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Aiii»ii(e B. e Itiaitciki K. Memorie storiche e statutarie del Du-

cato, della Contea e deH'Episeopato di Fondi in Cam]iania dalle ori-

ilini fino ai tempi piü recenti. 190d, iii-8 gr. di pag. VII-480 con 2t
illustrazioni •

. fi —
/%(ti «Icl Consre!k>«iio iiiternazionale di Spicaizc Mtori-

clio (Roma 1-9 aprile 190B) 12 vol. in-8. gr.

Fertig liegen vor:

Vol. IV': Storia delle letterature, pag. XIX-320 —
" VI : Numismatica, pag. XX-262, con 7 tav. e 41 fig 7 —
» X: Storia della geografia, geografia storica, pag. XXVII-3 18, con

9 piante 8 —
" XI : Storia della fllosofia, Storia delle religioni, pag. XVI-2(3G . 6 —

Ikttl .4stolfi lj. Una pergamena del 1280 contenente un codicillo al

testaraento di Raniero da Calboli. 1901, in-4, di pag. 22 con una tav. 3 —
Barfelli V. La polizia ecclesiastica nella legislazione Carolingia, 1899,

in-8 gr. di pag. VII-110 "....2 —
Bertalcli laeohi. Splendor Venetorum Civitatis consuetudinum. Pri-

mum ed. Fr. Schupfer. 1895, in-fol., di pag. 63 15 —
BIcssicIi A. La geografia alla Corte Aragonese in Napoli, Notizie ed

appunti, 1897, in-8, di pag. 47. 1 —
Bos.«ii U. Cronologia della Eeal Casa di Savoia.da Beroldo fino ai no-

stri giorni, con cenni storici del risorgiraento italiano. 1895, in-8-obl.,

di pag. 171 3 —
Ballet tino delFIstituto Storico Italiano. Fase. 1-25. 1886-1904, in-8 . 84 50
Caivi I']. Biblioteca di bibliografia storica italiana. Catalogo tripartito

delle bibliografie finora pubblicate sulla storia gener.tle e particolare

d'Italia. Con prefazione di A. Lumbroso. 1903, in-4, di pag. IV-39 . 3 50

I. Bibliografie di storie a stampa. — II. Bibliografie di storie manoscritte, di docu-
menti storici ece. — II [. Bibliografie di statuti.

— Tavole storiche dei Comuni Italiaui. Parte I: Liguria e Piemontn. Con
lettera del prof. Alessandro D'Ancona. 1903, in-8, di pag. VII-74. . 4 50

Carahcllcse I<\ Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Rcpubblica
di Venezia dal sec. X al XV. PJcerche e documenti. VoL I. 1,897, in-4,

di pag. 157 3 —
Carini F. (S. I.). Monsignor Nicolö Ormaneto, Veronese, vescovo di Pa-

dova, nunzio apostolico alla Corte di Filippo II re di Spagna, 1572-77.

Da documenti inediti dell'Archivio segreto Vaticauo. 1894, in-8 gr. di

pag. ViI-143 : . .
.^ . . 2 50

Cariitti W. Di un nostro maggiore, ossia di Cassiano dal Pozzo il Gio-

vane. 1876, in-4, di pag. 22 (Lincei) . 2 50
— La Croce Bianca di Savoia. 1882, in-8, di pag. 21 (Liiicei) .... 2 —
Ciampi 1 L'epiatolario inedito di Fabio Chigi poi papa Alessandro VII.

1877, in-4, di pag. 11 (Lincei) . 1 —
Ciceiietti «4. Rocca Canterano e Badia di Subiaco. 1899, in-8 gr., di

pagine iv-219, con 2 piante e 2 tav 3 —
Cipi»lla C Una congiura contro la Repubblica di Venezia negli anni

1522-29. 1889, in-4, di pag. 141 (Lincei) 7 —
— L'antichissima iconografia di Verona secondo una copia inedita. 1901,

in-4, di pag. 14, con tav. color. in-folio (Lincei) 3 —
deni(*iiti V. II Carnevale Romano nelle cronache contcniporanee. 1899,

in-8 gr., di pag. 587, con molte illustrazioni riprodotte da stampe e

quadri deU'epoca 7 50
Colaiieri «liiuNtiuo. Bibliografia araldica e genealogica d'Italia. Coii

introduzione del conte Ferruccio Pasini-Frassoni, " L'araldica in Ita-

lian. 1904, in-8 gr., di pag. XIX-153 a due colonne, contenente alla

fine, in ordine alfabetico Telenco esatto delle varie famiglie nobili

d'Italia accennate in detta bibliografia 6 —
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Vorbemerkungen.

Die Erforscliiing des päpstlichen Register- und Kanzleiwesens

im 14. Jahrhundert hat seit dem Jahre, da Ottenthai ^) seine in-

struktive Abhandlung über die Bullenregister Martins V. und Eu-

gens IV. veröffentlichte, durch eine Reihe von Untersuchungen und

Veröffentlichungen nicht geringe Förderung erfahren. Trotzdem sind

wir noch über viele Fragen auf diesem Gebiete im Unklaren. Alle

diese Einzeluntersuchungen können im Grunde doch nur als Bei-

träge bezeichnet werden, eine abschliessende, das Quellenmaterial

auch nur eines Pontifikates erschöpfende Darstellung ist bis jetzt

noch nicht erschienen. Diese Thatsache möge es rechtfertigen,

wenn ich im Nachstehenden einige Beobachtungen mitteile, die

sich mir aus meinen Arbeiten in den päpstlichen Registern und

den Rechnungsbüchern der apostolischen Kammer ergeben haben.

Anspruch auf Vollständigkeit kann und will auch ich nicht erhe-

ben; dazu bedürfte es systematischer ausschliesslich diesem Gegen-

stand gewidmeter Forschungen, die jedoch ausserhalb des Kreises

meiner seitherigen Arbeiten liegen. Trotzdem aber hoffe ich den-

jenigen Gelehrten, die sich mit der Herausgabe von Urkunden und

Regesten aus dem Vatikanischen Archiv beschäftigen, damit einen

kleinen Dienst zu erweisen -).

') Die Bullenregister Martin V. und Engen IV. in den Mitt. d. Inst, f-

öaterr. Geschichtsf. I. Ergzb. (Innsbruck 1885) S. 446.

2) Zur Litteratur vgl. die Zusammenstellungen von L. Schmitz, Ue-

bersicht über die Publikationen aus den päpstl. Registerbänden des XIIL-XV.
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Soweit die Registra litterarum communium in Betracht kom-

men, müssen wir unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich den avig-

nonesischen Papierregistern zuwenden. Denjenigen, die lediglich

nur nach den schön geschriebenen und mit ausführlichen Indices

ausgestatteten Bänden der Pergamentserie publicieren, mag dies

überflüssig erscheinen. Aber auch sie werden zugeben müssen, dass

ganz abgesehen von dem Verhältnis der Texte in beiden Serien

zu einander die Papierregister doch in mehr denn einer Frage Auf-

klärung verschaffen, wo die Pergamentbände versagen.

Neuestens hat nun Kehr in seinem Berichte über « Aeltere

Papsturkundeu in den päpstlichen Registern " unter Hinweis da-

rauf, dass es immer noch Forscher gebe, die sich bald in den Per-

gament-bald in den Papierbänden Rats erholten, ohne jedoch über

das gegenseitige Verhältnis derselben klar zu sein, wieder nach-

drücklich darauf hingewiesen, dass eine gleichzeitige Berücksichti-

gung beider Serien notwendig sei '). Diesen Standpunkt teilten be-

Jahrhunderts seit 1885, Rom. Quartalschr. VII (1893) S. 209 u. 486., Ca li-

eh ie, De la creation d'une Ecole Beige ä Eome, Tournai 1896 pag. 9, Anm. 1,

E, Bern er, Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, Berlin 1896 IV 135 ff.

u. 1901 IV 57 fF. Dazu L. Guerard, Notes sur quelques inventaires des ar-

chives pontificales in Annales de Saint-Louis-des-Fran5ais IV (1899) 479 fF.,

derselbe: Petite introduction aux inventaires des archives du Vatican, Eome-

Paris 1901. W. Abraham, Sprawozdame z pozzukiwan w archiwach i biblio-

tekach rzvmskich w latach 1896-97 u. 1897-98, W. Krakowie 1899. P. Kehr.

Aeltere Papsturkunden in den päpstlichen Registern von Innocenz III. bis

Paul in I Aus den Nachr. d. k. Gesellsch. der Wissensch. z. Göttingen. Phil,

bist. Klass. 1902 H. 4). D. U. Berliere, Aux archives Vaticanes (Revue be-

nedictine 1903 p. 13, Anm. 2). Ferner die Einleitungen zu den Publikationen

von G. Wirz, Bullen und ßreven aus italienischen Archiven 1116-1623 (Quel-

len z. Schweizer. Gesch. XXI), Basel 1902. A. Lang, Acta Salzburgo-Aqui-

lejensia Bd. I, Graz 1903. Hier auch die Literatur zur Gesch. der päpstl.

Poenitenziarie p. XCI, Anm. 3. C. Krofta, Monumenta Vat. res gest. Bohem.

illnstr. V p. I, Prag 1903. B. Baudi di Vesrae, I regesti pontificii Vaticani

(Bollett Stor.-Bibl. Subalpine VIII nr. V. 376 IT.), Torino 1903.

') A. a. 0. S. 398. Vgl. hierzu : Rom. Quartalschr. XVI (1902) 429. K.

bezeichnet als die zur Zeit allernotwendigste Aufgabe : « Die Rubriken überall

zu vervollständigen resp. wiederherzustellen, die Quaternionen der avignonc-

sischen Bände genau zu verzeichnen und ihre ursprüngliche Lage zu ermitteln,

weiter das Verhältnis der Pergamentregister zu den Papierregistern für jeden

einzelnen Quatern zu bestimmen, kurz eine wissenschaftliche Beschreibung der

Register des 14. und . . . auch des 15. Jahrhunderts in Ansrriff zu nehmen r'.



MITTEILU.NGKN UND UNTERSUCHUNGEN ETC. 7

reits die Herausgeber der « Vatik. Akten zur deutschen Geschichte

in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern » , indem sie auf die Fehlerhaf-

tigkeit der Pergamentregister aufmerksam machten und vollauf aner-

kannten, dass die Papierbände für die Erforschung des päpstlichen

Register-Kanzlei- und Taxwesens vielfach lehrreicher seien, als ihre

Abschriften '). Im Einzelnen ist hierzu folgendes zu bemerken

:

1) Wohl ist es richtig, dass auch die Pergamentbände Quellen

ersten Rangs darstellen, da ihre Kopierung in der päpstlichen

Kanzlei und unter Aufsicht eines Korrektors erfolgte, trotzdem

aber kommt ihren Vorlagen ein höherer Wert zu, da diese als

Originalregister von rein handschriftlichem Standpunkt aus ange-

sehen die Priorität vor ihnen voraus haben -). Eine Vergleichung

beider Serien zeigt auf den ersten Blick, dass in den Abschriften

der Pergamentbände sehr viele Schreibfehler sich finden. Bisweilen

fehlen nicht bloss einzelne Worte, sondern ganze Satzgefüge und

Wortreihen.

2) Wichtiger aber ist die weitere Beobachtung, dass in den

Registern Johanns XXII. verhältnismässig zahlreiche Schreiben sich

auffinden lassen, die aus irgend einem Grunde in der Kanzlei zu-

rückgezogen wurden und infolgedessen in dem Register wieder ge-

tilgt werden mussten ^). Geschah dies noch vor der Herstellung der

') So Grauert in seinem Berichte bei Riezler Vat. Akten S, XL
') Schon Munch hat in seinen leider nicht fehlerfreien und zum Teil

irreführenden Aufschlüssen über das päpstl. Archiv (übersetzt von Löwen-
feld, Archiv. Ztschr. IV 94) S. 34 auf dieäen Punkt hingewiesen, dabei aber,

was den Wert der Papierregister angeht, in manchen Punkten stark übertrie-

ben. Aus verschiedenen Stellen seines Buches geht hervor, dass ihm eine tiefere

Kenntnis der avignonesischen Papierregister abging. Ein eklatantes Beispiel

:

Munch will beweisen dass die Pergamentabschriften nach den Originalen selbst

und nicht nach den korrigierten Minuten gefertigt seien. Hiezu verweist er

auf die Bemerkungen auf der letzten Seite mehrerer Papierquaternen, wie :

« Scriptum in pergameno per David » oder « Scriptum in pergameno per G. de

Papia ». Daran ist aber nun auch alles unrichtig. Denn 1) wurden die Pergament-

register nicht nach den Urkunden selbst, sondern nach deren Eintrag in den

Papierregistern hergestellt und 2) beziehen sich diese Bemerkungen nicht auf

die Originalausfertigungen, sondern auf die Abschrift in den Pergamentregis-

tern. Der betr. Kopist wollte durch den Vermerk in der Vorlage angeben, wo

die kopierten Stücke in der Abschrift zu finden seien.

^) Am Rande gewöhnlich von anderer Hand die Notiz: « Cassata fuit de

mandato dni vicecancellarii » oder « Cancellata fuit de mandato diii vicecancel-
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Kopien, dann brauchten sie natürlich bei der Umschreibung nicht

mehr berücksichtigt zu werden. Und doch wer wollte in Abrede

stellen, dass auch ihnen, und wenn sie selbst nur Bruchstücke

darstellen sollten, wenigstens ein relativer historischer Wert zu-

komme ?

3) Zwar nicht häutig, aber doch in einzelnen Fällen stösst

man in den Abschriften auf üoppeleinträge. Auch in diesem Falle

wird es nötig sein, die Abschrift mit der Vorlage zu vergleichen.

4) In beiden Serien sind die registrierten Briefe numeriert.

Da muss es nun auffallen, dass in den Pergamentregistern die

Nummern regelmässig auf einander folgen, obwohl sie in den Vor-

lagen vielfach unregelmässig durcheinander stellen. Die Kopisten

haben also die einzelnen Schreiben an der ihrer Nummer entspre-

chenden Stelle eingeordnet. Vielfach haben sich aber beim Um-
schreiben aus Gründen, die wir später näher kennen lernen werden,

mancherlei Aenderungen ergeben, so dass die Nummern der Perga-

ment-und Papierregister nicht zusammenstimmen. Da nun aber diese

Numeri oder Capitula in den Vorlagen, worauf schon Denifle hin-

gewiesen, von den Original ausfertigungen herrühren '), sind sie diplo-

matisch von Wert und müssen bei Editionen beachtet werden. Ein

gewissenhafter Arbeiter wird also durch Vergleicluing beider Serien

zu konstatieren versuchen, inwieweit die Nummern seiner Edition

in den Pergament- und Papierregistern übereinstimmen und wenn

möglich, die richtige Zahl in seiner Abschrift vermerken.

5) Schliesslich die Taxen. Bekanntlich sind sie in den Papier-

registern doppelt verzeichnet und zwar über den eingetragenen Brie-

larii ». Vielfach erfolgte die Zurückziehung erst, nachdem die Pergament'

abschrift schon hergestellt war. So beispielsweise Reg. Avin. nr. 26 fol. 351

nr. 2774. Am Rande: « Cassata est de maudato dni vicecancellarii ». Ebenso

in Reg. Vat. nr. 81 fol. 473. Vgl. hiezu Sauerland, Urk. u. Reg. z. Gesch.

der Rheinl. I, Bonn 1902 p. 466 nr. 1038. In Reg. Avin. 23 fol. 520 zu nr. 2359

:

«Cassata est de mandato diii nri pape ». Ebenso am Rande der Abschrift in

Reg. Vat. 79 zu nr. 2359. Bei anderen Tilgungsvermerken ist genau der Grund

angegeben. So Reg. Avin. fol. 19 zu nr. 258: « Attende quod iste littere cor-

recte fuerunt et ideo fuerunt hie cassate et Scripte sub eodem numero infra

in quaterno septimo post nr. 469»; ähnlich ebda fol. 240 nr. 381, oder Reg.

Avin. 24 fol. 695^: «Attende quod scripta est superius cum aliis litteris huius

promotionis » fol. 790^: «Cassata est hie quia de nono est».

') Vgl. Denifle, Specimina palaeogr. p. 13, Anm. 32.
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fen und in den schon mit dem ersten Pontifikatsjahr Johanns XXIT.

beginnenden Tax-Rubriken. Auf ihre Bedeutung braucht, seitdem

Tangl seine Untersuchungen über das Taxwesen der päpstlichen

Kanzlei veröffentlicht hat '), nicht besonders hingewiesen zu wer-

den. Nun fehlen aber diese Taxvermerke in den Pergamentregistern.

Man wird also auch hier wieder zu den Papierbänden seine Zu-

flucht nehmen müssen.

6) Dazu kommen zahlreiche Randnotizen, die sowohl für die

Kenntnis des Urkunden- wie des Kanzleiwesens wertvoll sind, die

man aber in den Kopien vergeblich suchen wird. Auf der anderen

Seite enthalten aber auch die Pergamentregister mancherlei Bemer-

kungen, die ohne Berücksichtigung ihrer Vorlagen unverständlich

bleiben. Oder würde jemand beim ersten Blick erkennen, was es zu

bedeuten habe, wenn am Rande eines Blattes beispielsweise zu

lesen ist: J. III. (^ in tertio sc. quaterno des betr. Papierregis-

ters) oder: i. e. (= in eodem)?

Neben den Commun- und Curialbriefen kommen die ' Littere

secrete ' in Betracht. Die Register dieser Klasse von Papstbriefen

v?aren unter Johann XXII. ebenfalls ursprünglich in zwei Serien vor-

handen. " Die Kopien dieser Sekretregister » sagt Riezler, « zeichnen

sich durch einen noch höheren Grad von Fehlerhaftigkeit vor den

Communbänden aus » . Um so notwendiger Aväre eine Vergleichung

mit ihren Vorlagen. Diese galten nun seither, von einem « Register-

fragment » , wie Denifle sich ausdrückt, abgesehen, als verloren -).

Wir werden später sehen, dass tatsächlich noch zwei der ur-

sprünglich vorhandenen 34 Papierregister der Litterae secretae

Johanns XXII. existieren. Eine Vergleichung derselben mit ihren

ebenfalls nicht mehr vollständig erhaltenen Pergamentabschriften

wird zu interessanten Aufschlüssen führen.

Riezler hat im Vorwort zu dem schon oben angeführten Werke

die Nichtbenutzung der avignonesischen Papierregister damit ent-

schuldigt, dass sich dieses Verfahren zu zeitraubend gestaltete, da

deren Indices nicht vollständig seien und die Nummern beider Se-

') Das Taxwesen der päpstlichen Kanzlei vom 13. bis zur Mitte des 15.

Jahrhunderts (MIÖG XIII). Innsbruck 1892 S. 1-106. Hier sind besonders die

Ausführungen gegen Munch S. 36-37 zu beachten.

2} Specimina p. 39.
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rien, wie schon hervorgehoben, nicht übereinstimmten '). Dazu

kommt, dass ein grosser Teil des Materials sich nicht mehr an

der richtigen Stelle befindet, dass beispielweise aus der Zeit Jo-

hanns XXII. und Benedikts XII. beim Einbinden zu Beginn des

18. Jahrhunderts einzelne Briefe, ja ganze Quaternionen und Faszi-

kel in die Register der folgenden Päpste geraten sind. Um nun auf

diesem Gebiete die Arbeit zu erleichtern, habe ich wenigstens für

die genannten Pontifikate sämtliche 348 Bände der Papierserie

durchsucht. Obwohl nun sehr viele der aufgefundenen, den Pon-

tifikaten Johanns XXII. u, Benedikts XII. angehörenden Stücke stark

beschädigt sind, so kann das Ergebnis doch als ein lohnendes be-

zeichnet werden. Da diese Arbeit vielfach ein Heranziehen der

Pergamentbände zur YergleicliuDg notwendig machte, ergaben sich

manche Anhaltspunkte für die Identifizierung der Briefnummern

beider Serien.

Sehr zu bedauern ist, dass die Papierregister unter der Feuch-

tigkeit und anderen Einflüssen so gelitten haben, dass sie in man-

chen Theilen kaum mehr benützt werden können. In diesem Falle

wird man sich mit dem Texte der Abschriften begnügen müssen

;

es ist aber ratsam nachzusehen, ob nicht die dazu gehörenden Ru-

briken vorhanden sind. Es wird sicli vielleicht wenigstens die Taxe

festeilen lassen. Unter Johann XXII. gab es 3 Klassen von Rubri-

ken. Wie sie beschaffen waren und wie sie sich von einander un-

terscheiden, werden wir später sehen.

Die Schicksale der päpstlichen Register zu Beginn des 14. Jalir-

hunderts hat bekanntlich P. Ehrle klargestellt -). Sie fallen zu-

sammen mit denen des päpstlichen Schatzes. Wir wissen, dass der

Thesaurus antiquus nebst den Handschriften und dem Archiv von

Benedikt XI. im Frühjahr 1304 nach Perugia überführt worden

ist. Ein kleiner Bruchteil desselben, darunter auch die Regesten-

') G. Schmidt (Päpstliche Urkunden und Regesten aus den Jahren

1295-1352, Halle 1886) entschuldigt die Nichthenützung der Avinionensia da-

mit, dass sie « fast alle in traurigem Zustande, defekt oder doch so beschädigt

seien, dass ein grösserer Aufwand von Zeit zur sorgfältigen Durchsicht nötig

gewesen wäre». P. Kehr hat jedoch für den zweiten Band dieses Werkes die

avigaonesischen Papierregister herangezogen.

*) Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der

Päpste im 14. Jahrhundert in Archiv f. L. u. Kg. I. Berlin 1885 1. ff.
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bände Bonifaz VIII. u. Benedikts XI. nebst einer Reihe anderer

Aktenstücke, gelangte im Jahre 1305 anlässlich der Krönung Cle-

mens V. nach Lyon. Von Perugia wurde in der Zeit von 1312-

1329 ein Teil des Schatzes sammt den Archivalien nach Assisi ge-

bracht und dort in einer Kammer nahe bei der oberen Sakristei

von S. Francesco hinterlegt, von wo im Jahre 1340 die Archiva-

lien und damit auch die gesamten dort geborgenen Regestenbände

nach Avignon überbracht wurden. Hier hatte sich inzwischen der

Thesaurus novus gebildet. Er war hervorgewachsen aus einem klei-

nen Bruchteil des alten Schatzes und den Neuerwerbungen des

avignonesischen Papsttums. Zu welcher Höhe derselbe bis zum

Jahre 1314 angewachsen war, ersehen wir aus einem in Carpen-

tras angelegten Inventar, das uns noch in verschiedenen Hand-

schriften erhalten und auszugsweise, was die Bücherbestände angeht,

bereits wiederholt verwertet worden ist '). Ausser den erwähnten

Registern befanden sich darunter auch ^ decem regestra " Clemens' V.

Die Registerbände Johanns XXII. und Benedikts XII. werden

zum ersten Male, soweit die Inventare in Betracht kommen, in

der von P. Ehrle publizierten « Recensio librorum palatii Avenio-

nensis an. 1369 » erwähnt. Hiernach befanden sich damals im päpst-

lichen Archiv :

80 Papier-und 56 Pergamentregister Johanns XXII.

8 Papier-und 19 Pergamentregister Benedikts XU.

Dass diese Zahlen nicht mit den von P. Ehrle angegebenen

zusammenstimmen, muss auf den ersten Blick auffallen ^). Dies

') Vgl. Ehrle, L. 1. c. S. 42 und Denifle, Die päpstlichen Eegister-

bände des 13. Jahrhunderts und das Inventar derselben von Jahre 1339 in

Archiv f. L. u. Kg. II S. 14. Die Stelle über die Register lautet: « Item no-

vem regestra dfii Bonifacii pape VIII., unum registrum dni Benedict! pape XI.

et decem registra dni Clementis pape quinti".

^) Nach Ehrle waren es damals 99 Papierregister Johanns XXII. Davon

sind, was unter nr. 1 im Inventar angeführt wird « decem et novem libri papirei

cnntinentes rubricas litterarum domini Johannis pape XXII. suo tempore facta-

rum». Von den bei E. erwähnten 15 Papierregistern Benedikts XII. kommen

in Wegfall (Inv. nr. 3) : « septem quaterni papirei, cooperti pergameno, conti-

nentes rubricas litterarum domini Benedict! pape XII. suo tempore facta-

rum «. Das gleiche gilt dann auch von den Registern der beiden folgenden

Päpste. Von Clemens VI. werden im Inventar nicht 53, sondern nur 41, von

Innozenz VI. nicht 29, sondern nur 19 Papierregister angeführt.
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rührt daher, dass Ehrle in seiner Zusammenstellung zu den Re-

gestra auch die im Inventar gesondert angeführten Rubricae ge-

zählt hat.

Die 80 Papierbände Johanns XXII. setzen sich nach der Re-

censio librorum aus 46 Commun-iind 34 Sekretregistern zusam-

men. Für die Pergamentbände fehlen zu einer genauen Scheidung

die nötigen Anhaltspunkte.

Die geringe Zahl der Papierregister Benedikts XII. erklärt

sich daraus, dass unter diesem Pontifikat die Sekretbriefe von

vorrnherein in Pergamentregister eingetragen worden sind.

Was das Verhältnis der einzelnen Klassen von Papstbriefen

zu einander angeht, so hat schon Muuch ^) hervorgehoben « dass

die Secretae und Litterae de curia die reichste Ausbeute für die

Geschichte, die meisten Aufschlüsse über wichtige Begebenheiten,

diplomatische Verhandlungen, politische Massregeln u. s. w. ge-

währen«. Die Litterae de curia sind aber mit den Litterae com-

munes zusammengestellt, sie bilden also keine eigene Registerserie.

Demmach stehen sich in beiden Pontifikaten 2 grosse Regi-

sterserien gegenüber, die Registra litterarum communium (bzw.

litterarum de curia) und die Registra litterarum secretarum -). Nach

den Angaben in der Manudnctio von Palmieri befinden sich im

Vatican. Archiv :

46 Papier-u. 55 Pergamentregister Johanns XXII.

8 Papier-u. 19 Pergamentregister Benedikts XII.

Dazu kommen, abgesehen vom den in die Bände der späteren

avignonesischen Päpste geratenen Teilen der Papierregister, noch

folgende Stücke:

1) Cod. Otioboiiiamts Nr. 2546 fol. 129-152. Fragment der

die Litterae communes enthaltenden Pergamentregister des 6. Ee-

gierungsjahres Johanns XXII. Den Inhalt zeigt die minierte Ue-

berschrift an : « Secuntur anni sexti littere tabellionum -^

.

2) Cod. Nr. 538 der Bibliothek in Cambrai. A. Molinier

hat ihn im Catalogue general des manuscrits des bibl. publ. de

France XVIII p. 203 in folgender Weise beschrieben : Recueil de

lettres du pape Jean XXII annees I, II, ITI et IV de son ponti-

1) A. a. 0. S. 60.

2j Ueber die Register der Kammer vgl. unten.
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ficat au nombre de 460 ou environ. Ces lettres paraissent avoir

ete copiees siir les minutes par un scribe de la chancellerie poii-

tificale mais sans aucun plan et un peu au hasard. C'est en somme

un recueil epistolaiie. La plupart des pieces sont des politiqucs

(Italie, Eiirope en general, Orient, Armenie). Thatsächlich handelt es

sich hier, wie W. Abraham ^ nachgewiesen hat, um ein Original

der Sekretregister Johanns XXII. Dieser Band umfasst 133 Folia

(die ersten 30 Blätter fehlen) mit 462 Briefen und stimmt in sei-

ner ganzen Anlage wie dem Schriftcharakter nach mit nr. 110 der

Regest. Vat. überein. Wir werden später sehen, dass die Sekret-

register nach sachlichen bezw. geographischen Geschiclitspunkten

angelegt sind. Was wir nun in Nr. 110 des Vat. Archivs vermissen,

enthält der Cod. von Cambrai, nämlich die Urkunden für Spanien,

Portugal. Italien, Deutschland, Ungarn, Polen, Dänemark und den

Orient. Der Hinweis auf den Charakter der Abschrift fehlt hier

ebensowenig wie in Nr. 110. Wie dieser Band nach Cambrai ge-

kommen, erfahren wir aus dessen Aufschrift aus dem 14. Jahrhun-

dert : K Epistolarium Henrici de Arena canonici Cameracensis ac

domini nostri pape Clementis septimi secretarii emptum a magi-

stro Petro de Carnova litterarum apostolicarum scriptore pro wxtw

(fXoQi]vig anno MCCCLXXIX die ultima octobris».

3) ÄJ^ch. Vat. Indice Nr. 260, mehrere Fragmente der Papier-

register (Vgl. unten).

4) Im Zusammenhang hiermit ist noch auf Cod. 4114 des

Fond latin der Biblioih. nat. {olim Colbert. 829). in Paris zu ver-

weisen. Nach einer Mitteilung von H. m o n t ^) handelt es sich

hier nicht um ein Register, sondern um eine Sammlung von ver-

schiedenen Stücken aus der Zeit Johanns XXII. Omont bezeichnet

ihn als « un grand in folio en ecriture de chancellerie italienne

du XIV. siecle . . . Le manuscrit est tout entier d'une meme main,

sauf peut-etre quelques additions, qui semblent contemporaines ".

Einige Stücke sind bereits bei Bai uze (Vitae paparum Avenio-

nensium) publiziert. Der Cod. zerfällt in folgende Teile:

1) Kwart. hist. XIV 624 ff. u. Ksiega paraietkowa Uniw. Lwowskiego,

Lemberg 1900, 1. Art. vgl. Hist. Ztschr. 87 (1901) S. 546. Herr Prof. Abraham

hatte die Güte, mich noch mündlich hierüber zu orientieren.

-) Diese hat mir der Bibliothekar unseres Instituts Dr. Schwalm gütigst

vermittelt.
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Fol. 1. Divisio hujus Regestri. Rubrica.

Regestrum hujusmodi dividitiir per quinqiie partes.

I. In prima parte ponunter processus canonizationis. [2 Stück].

II. In secunda parte ponuntur processus taxationis literarum

apostolicarum, divisionum episcopatuiim ... et ordinationum mona-

steriorum quorumdam ordinum. [65 Stücke.]

III. In tertia parte ponuntur processus treugarum indictarum,

cum suis executoriis. [23 Stücke.]

IUI. In quarta parte ponuntur comissio vicariatus Imperii nee

non Processus edicti contra spoliatores thesaurorum, rebelles et oc-

cupatores iurium Imperii et Romane Ecclesie. [102 Stücke.]

V. In quinta parte ponuntur processus privationis et perpetue

depositionis contra nonnullos execratos prelatos editi et cassationes

ordinum. [13 Stücke.]

Fol. 212. C. Ordinatio negocli Bertrandi vicecomüü Leo-

manie et Ältivillaris. Ad futuram rei memoriam. Terram sanctam

quam unigenitus . . . [Baluze, II, 391.]

Fol. 213. CI. Liberatur et absolvitur comes Leomanie et Äl-

tivillaris super certa summa florenorum quam legavit felicis re-

cordationis Clemens papa V. in helemosinas et alios pios usus

et opera convertendam. Ad futuram rei memoriam. Inter curas

multiplices que ex injuncto . . . [Baluze, II, 398.]

Fol. 214. CIL Datur licentia B. vicecomiti Leomanie et Äl-

tivillaris quod recedat de curia. Nobili viro Bertrando vicecomiti

Leomanie et Ältivillaris. Dudum ex certis rationabilibus causis su-

per diversis negociis . . . [Baluze, II, 402.]

Von den Pergamentregistern Johanns XXII. fallen einschliess-

lich des Cod. in Cambrai 10, von denen Benedikts XII. 7 auf die

Serie der Sekretregister.

Die Registra litterarum secretarum sind, wenn wir von den

litterae de Curia der Communregister absehen, inhaltlich die be-

deutenderen. Sie sollen uns hier zunächst beschäftigen. In Ver-

bindung damit gebe ich zugleich einige Ausführungen über das

Amt der Sekretäre und dessen erste Anfänge.
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§ 1.

Die Sekretregister Johanns XXII.

und ihre Vorlagen.

Die als « secreta « in der Manuductio Palmieris bezeichneten

Pergameutregister « Johanns XXII. unterscheiden sich äusserlich

sowohl an Grösse wie an Umfang von den übrigen Pergamentbänden.

Sie haben Papierregister zur Vorlage. Durch Schlüsse aus den

Abschriften gelangte Tangl zu dem Ergebnis '), dass diese letz-

teren « nicht bloss auf provisorische, sondern auf dauernde Gel-

tung berechnet » im Gegensatz zu den Kommunregistern nach Kon-

zepten gebucht waren.

Die Recensio librorum palatii Avinionensis -) erwähnt « Tri-

ginta quatuor libri papii-ei cooperti postibus sine pelle contiuentes

regestra et rubricas litterarum patencium et clausarum terras ec-

clesie Romane tangencium de tempore dicli domini Johannis

pape XXII fl. Das entspräche, betont Tangl, inhaltlich genau dem,

was wir für spätere Zeit unter den Registern der Camera aposto-

lica verstehen. Es handelt sich jedoch hier um die alten Papier-

register, die der Pergamentserie der Secreta zu Grunde liegen ^).

Die Zahl 34 kann nicht überraschen, da die Papiersekretregister,

wie schon die ganze äussere Einteilung der Pergamentbände ver-

rät, weniger umfangreich waren, als ihre Kopien. Wie sie im

einzelnen beschaffen waren, vermögen wir jetzt durch die Einsicht-

nahme von zwei noch erhaltenen Originalbänden festzustellen, die

bisher als solche nicht gekannt waren. Ich gebe hiervon zunächst

eine ausführliche Beschreibung. Es sind dies:

1) Reg. Avin. 55 (Benedictus XII Nr. 8) fol. 367-480 = A.

Papierregister, Format 31 X 22 cm., die einzelnen Seiten sind lini-

iert, nicht aber alle beschrieben. Vgl. Denifle, Specimina palaeo-

graphica regestorum Romanorum pontificum, Romae 1888, Text

') Die päpstl. Register von Benedikt XII. bis Gregor XI. (Sonderabdruck

aus den «Festgaben für Büdingem), Innsbruck 1898 S. 13.

-) Ehrle, Historia bibliothecae Romanorum pontificum, Romae 1898

pag. 434.

*) Man vgl. hierzu die Ueberschriften in den Sekretregistern Benedikts XII.

von nr. 133 an.



16 EMIL GÖLLER

pag. 39 ZU Tafel 37. Das Register ist hier bezeichnet als « plii-

rima folia ad aiiniim X Johanais XXII. pertinentia, que in rege-

sto Archiv. Aven. Vatic. Benedicti XII. t. XIII compacta sunt a fol.

CCCLXVIII-CCCLXXIX. es folgt die Aufschrift des ersten Blat-

tes. — Tangl, die päpstl. Register von Benedikt XII. bis Gregor XL.

Sonderabdruck aus den Festgaben für Büdinger, Innsbruck 1898

S. 13 Anm. 3.

Erstes Blatt fol. 367. enthält eine von anderer Hand als der

des Registrators herrührende kurze Inhaltsangabe: - Una de tribus

partibus registri notarum extraordinariarum camere anni X domini

iiostri. Rubrice notarum huius voluminis tarn patentium quam

clausarum und zwar: extraordinariarum, gratiarum. reservationum,

indultorum (dies letztere durchgestrichen und von anderer Hand

daneben geschrieben: graciarum) provisionum, quitationum. Fol. 368

beginnt der Inhalt, von zwei verschiedenen Händen geschrieben.

Die Ueberschriften sind gewöhnlich in grossen Buchstaben aus-

(Teführt. Fol. 368 : Note extraordinarie anni decimi. Die gleiche

LTeberschrift steht am Kopfe der folgenden Lagen, die jeweils noch

durch Custoden gekennzeichnet sind. Fol. 381'' von anderer Hand

am Rande: Iterato grossata. Fol. 386"^ eine Nummer durchgestri-

chen. FoL 372. 407^ 408, 430. 442^ 443, 444, 4.50, 4.^2^ 460-

465, 470'', 471 nicht beschrieben. Fol. 409 beginnt eine zweite

Hand: Note extraordinarie anni decimi. F. 431 wieder die frühere

Hand: Anni decimi. Note patentes anni decimi super gratiis be-

neficialibus, reservationibus, indultis et diversis aliis et partium

diversarura. Fol. 445 : Anni X. Note patentes anni decimi in diversis

partibus et regnis super reservatione fructuum beneficiorura eccle-

siasticorum in partibus et regnis ipsis consistentium. Fol. 451 :

Note provisionum anni decimi. Dasselbe fol. 453. Fol. 454:

Note reservationum anni decimi. Fol. 455 : Note clause provisio-

num de anno decimo. Fol. 457: Note patentes de securo conductu

in diversis partibus de anno decimo. Fol. 466 : Note clause sine

datis. Fol. 467 : Note quitationum anni decimi, ebenso fol. 472.

2) Cod. Arch. Yat. '). Armar. XXXI Nr. 41 =V. Papier-

band, auf der Einbanddecke die Signatur Nr. 27 D. p. m., Format

') Herrn Prof. Kehr, der mich anf diesen Band, ohne seinen Inhalt

näher zu untersuchen, aufmerksam machte, spreche ich hiermit meiner ver-

bindlichsten Dank aus.
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wie A; enthält ausser 2 unbeschriebenen Vorsetzblättern 148 Folia.

Davon sind nicht beschrieben: 2\ 3, 4, 11, 13-15, 18^ 19, 47\

75\ 77^ 78, 79, 89\ 90, 91, 107^ 11 7^ 121, 124-126, 140-142,

145-146, 148. Fol. 10 nur halb erhalten. Der Inhalt fast voll-

ständig von einer Hand. Fol. 1 : Note patentes Urbis anni XVI.

Fol. 5 : Note patentes legati Tuscie. Fol. 12 : Note clause legati

Tuscie. Fol. 20 : Note patentes legati Lombardie anni XVI. Fol. 46

am Band von anderer Hand : Conservatoria. Fol. 48 : Note clause

legati Lombardie a. XVI. Fol. 51 am Rand: Attende quia patens.

Fol. 52 : IL quaternus. Note clause legati Lombardie anni XVI.

Fol. 59-60 eine Lücke. Fol. 60: Mediolanen., clero civitatis et

diocesis ac comuni et populo eiusdem civitatis et districtus Medio-

lanen. Fol. 72: Note clause Lombardie anni XVI. Fol. 76: Note

patentes Eomandiole anni XVI. Fol. 80: Note patrimonii patentes

anni XVI. Fol. 92 : Note clause patrimonii anni XVI. Fol. 96 :

Note patentes Spoleti. Fol. 108: Note clause Spoleti. Fol. 110:

Note patentes marchie Anconitane anni XVI. Fol. 123: Note clause

raarchie Anconitanae anni XVI. Fol. 122: Note patentes Campanie

et Maritime anni XVI. Fol. 127: Note quitationura et reservatio-

num anni XVI. Fol. 143: Note conductus a. XVI. FoL 147: Note

clause partium Cismarinarum anni XVI.

Eine Vergleichung dieser beiden Eegisterbände ergiebt, dass

sie formell gleichmässig angelegt und von denselben Scriptoren

geschrieben sind. A enthält ausser den Extraordinaria Gratialsa-

chen, Reservationen, Indulte, Provisionen und Quittungen. V haupt-

sächlich Briefe politischen Inhalts und zwar zumeist solche, die

sich auf die kirchenstaatlichen Gebiete beziehen. Daneben eben-

falls wieder Quittungen und Reservationen. Das ganze Material

ist in beiden Registern nicht chronologisch, sondern nach sach-

lichen Gesichtspunkten geordnet und durch besondere üeberschriften

gekennzeichnet. Die Registratoren hatten bei der Eintragung in die

Register nicht die ausgefertigten Originalurkunden '), sondern, wie

aus den verschiedenen Titeln ersichtlich ist, die note » d. h. die

Minuten zur Vorlage. Die Foliierung war ursprünglich nicht vor-

handen. Sie stammt aus späterer Zeit. Die einzelnen Schreiben sind

nicht mit Nummern versehen, ein Zeichen dafür, dass auch die Ori-

ginalsausfertiguugen der Littere secrete nicht nummeriert waren.

') Vgl. hierzu auch Tan gl, Die päjsstl. Register etc. pag. 14.
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Vergleichen wir nun beide Register mit den entsprechenden

Bänden der Pergamentserie, so ergiebt sich, dass Reg. Vat. nr. 113

fol. 268-311 genau A ') und Reg. Vat. 116 fol. 285 (313)-363

(394) V -) entspricht. Die einzelnen üeberschriften fehlen in den

Kopien, dagegen ist die Reihenfolge der Papstbriefe die gleiche.

In den Abschriften wie in deren Vorlagen finden sich verschie-

dentlich Randbemerkungen. Um aber aus diesen sichere Schlüsse

auf das Registerwesen machen zu können, wird man, soweit die

Kopien in Betracht kommen, darauf achten müssen, ob diese aus

der Vorlage übernommen sind 3), oder erst beim Umschreiben ange-

bracht wurden ^). Charakteristisch für die Abschrift ist in dieser

Hinsicht ein Vermerk in Reg. Vat. 116 fol. 324(352): Ad istud

Signum f quaere in prima pagina secundi quaterni. Prüft man nach,

so ergiebt sich, dass die Seitenzahl und die Quaternnummern in

der Abschrift nicht stehen, wohl aber in der Vorlage f. 69. Der

Kopist hat also diese Randbemerkung sinnlos aus dem Papierre-

gister übernommen.

Wie aus dem angeführten Inventar vom Jahre 1369 hervor-

geht ^), waren die Papierregister der Litterae secretae auch rubri-

') Die Ueberschrift lautet in Reg. Vat. 113 fol. 768: «Note extraordi-

narie anni X ». Darunter: " Anno X Johannis XXII. n. An der oberen äusseren

Ecke des Blattes von anderer Hand: « Corr[ecta] D. ». An der unteren Ecke:

« Quinterni IV, carte IV». Daneben kaum sichtbar die Zahl LXXXI. Ueber

dieser ein k. — Schluss fol. 311. Fol. 311^ oben : « Annus X ». Daneben rechts:

aOrdinatus». Unten die Zahl. 218. Die Auflösung dieser Zeichen siehe un-

ten S. 20.

*) Am Schlüsse des Papierregisters fehlen die in Reg. Vat. 116 unter

nr. 1813-1817 eingetragenen Stücke. Es ist also oifenbar ein Blatt verloren

gegangen. Zwischen fol. 147-148 eine nicht zur Aussendung gelangte Reinschrift

eines Papstbriefes eingeheftet: "Johannes XXII dil. filiis clero et populo civ.

Narnien. Dat. Aviuione kal. jul. pontif. Sri a. XVII».

') So beispielsweise in V. fol. 46: « Conservatoria » (= Reg. Vat. 116

fol. 308) ebenso fol. 38^. 39. Darunter : « Attende inter litteras quitationum

debet poni ».

*) So hier die Korrekturvernierke, meist unten teilweise auch an der

oberen äusseren Ecke: « Correcta B oder D ». Wer der erstere gewesen, ver-

mag ich nicht festzustellen. Auf den letzteren scheint eine Notiz in Reg. Vat.

110 hinzuweisen : « Correcta per Johannem de Dursten ». Vgl. auch Reg. Vat.

110 fol. 70 am Rand zu nr. 967: « Attende quia spacium erat in alio registro ».

*) Ehrle, 1. c. pag. 434-
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ziert. Dabei ist zu beachten, dass diese Kubriken mit den Registern

von Anfang an zusammen gebunden wurden. Ich möchte die Ver-

mutung aussprechen, dass diese Indices nicht so ausführlich waren,

wie die der Communregister und dass wir die kurzen Aufzeich-

nungen auf dem ersten Blatte von A als ein Exemplar der alten

Rubriken anzusehen haben. Werden diese doch ausdrücklich als

« Rubrice notarum huius voluminis tam patentium quam elau-

sarum bezeichnet ". Man begnügte sich damit, in den Rubricae nur

auf die Hauptmaterien, die im Buche selbst durch die Ueber-

schriften gekennzeichnet sind, hinzuweisen.

Da man bei Herstelllung der Kopien die Ueberschriften weg-

liess, die einzelnen Materien unmittelbar aneinander reihte und

mehrere Papierregister, wie wir auf Grund der noch erhaltenen Vor-

lagen feststellen können, in einem Bande der Pergamentabschriften

vereinigte, wurden ausführliche Indices unentbehrlich.

Die Ueberschriften sind übrigens auch in den Kopien noch

teilweise stehen geblieben. So enthält der Index in Reg. Vat. 110

folgende zwischen den kurzen Regesten stehende Vermerke: Note

diverse super diversis, que non transiveruüt, note responsales plu-

ribus nobilibus Vasconie, diverse note de Vasconia, note domino

de Insula et Jordano ac Convenarum, note contra insidiantes

vite dni pape et dominorum cardinalium, note contra Hugonem

Geraldi. Ferner in Reg. Vat. 113 fol. 1: Note regni Francie,

nr. 114, fol. 1: Note patentes Francie anni undecimi. Diese we-

nigen Reste der alten Ueberschriften lenken naturgemäss die Auf-

merksamkeit darauf hin. nachzusehen, ob man auch da, wo sie

nicht mehr vorhanden sind, die sachliche Gruppierung des Stoffes

beibehalten hat. Dies ist thatsächlich der Fall. An die Aufschrift

:

Note regni Francie in Reg. Vat. 113 Hesse sich dem Inhalte nach

ohne weiteres anfügen: Note regni Anglie, Germanie etc.

Die gleichen Beobachtungen lassen sich auch bei den übri-

gen Bänden machen. Das Material war in den ursprünglichen

Registern nach sachlichen bzw. geographischen Gesichtspunkten ge-

ordnet. Durch die Kenntnis dieses Einteilungsprinzips wird die Ar-

beit in den Sekretregistern bedeutend erleichtert. Der Benutzer hat

aber noch auf einen weiteren wichtigen Punkt zu achten. Die jetzi-

gen Pergamentregister der Littere secretae sind grösser und um-

fangreicher als die ursprünglichen Papierregister. Die Kopisten ha-
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ben nämlich, worauf bereits oben schon hingewiesen wurde, bei Her-

stellung der Abschriften mehrere Bände ihrer Vorlagen in einem

Pergamentregister vereinigt. Dafür sind, worauf bisher noch nicht

geachtet worden ist, die unzweifelhaften Kennzeichen in den uns

noch erlialtenen Sekretregistern Johanns XXII. vorhanden. Diese

zerfallen in mehrere Abschnitte, die äusserlich durch vollständig

oder nur teilweise unbeschriebene Blätter gekennzeichnet sind. Am
Sclilusse der einzelnen Abschnittte steht häufig ein « Amen " oder

K finito », ausführlicher noch Reg. Vat. 111 fol. 98: finito libro oder

Reg. Vat. 116 fol. 394 u. 117 fol. 163: Finito libro sit laus et

gloria Christo Amen. Die einzelnen Abschnitte sind also durchweg

als libri bezeichnet '). Diese - Bücher » sind nichts anderes als

die ursprünglichen Papierregister. Das geht daraus hervor, dass die

beiden noch erhaltenen Vorlagen genau mit den betr. Abschnitten

oder Libri des gleichen Jahres zusammenfallen -). Die Abschreiber

haben also durch diese Abgrenzung des Materials in ihren Kopien

uns den Schlüssel au die Hand gegeben den Umfang der Vorlagen

festzustellen. Somit erscheint es verständlich, wenn das Inventar

vom Jahre 1369 nicht weniger als 34 Papierregister der Littere

secrete anführt.

Da die Pergamentbände der Littere secrete mit Rubriken

versehen sind, bleibt uns noch die Frage : In welchem Verhält-

nis stehen diese zu dem Inhalt und wann sind sie geschrieben

worden ?

Aus einem Eintrag in dem Kammerbande Introitus et Exitus

') Im Index von Reg. Vat. 117 ist nach den anf die Papstbriefe fol. 163

hinweisenden Rubriken zu lesen: «Finis libri XVII, incipit XVIII». Dem
Schreiber schwebte ohne Zweifel das betr. Poutifikatsjahr vor. Man könnte

versucht sein, daraus zu schliessen, dass die Zahl der ursprünglichen Register

mit der der einzelnen Jahre zusammenfalle. Dies triift jedoch nicht zu. Auch

der vorausgehende Teil, mit der Bemerkung « finito libro » schliessend, ent-

hält ebenfalls Briefe des gleichen Jahres.

^) Dazu kommen noch andere Kennzeichen. Am Schlüsse der einzelnen

Teile oder libri steht vielfach der Vermerk des die Abschrift revidierenden

Beamten: "Ordinatus», zumeist in Verbindung mit der Angabe des Jahres.

An der unteren äusseren Ecke häufig die Gesamtsumme der im ganzen Buche

enthaltenen Schreiben. Vgl. hiezu oben S. 18 Anm. 1, im gleichen Bande

fol. 61 oben: « ordinatus n unten: DXXXVIII, fol. 190 oben dasselbe, unten

DXXXVIIII. Diese Zahlen stimmen aber nur annähernd, was wohl von einer
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321 fol. 67, worauf bereits Deuifle aufmerksam gemacht hat, er-

sehen wir, dass im Jahre 1366, also unter dem Pontifikat Ur-

bans V., von der apostolischen Kammer 80 Goldgulden verausgabt

wurden: « Pro rubricis IX voluminum regestrorum domini Jo-

hannis pape XXII » . Da die Communregister Johanns XXII. samt

ihren Rubriken bereits in früherer Zeit und zwar ziemlich gleich-

zeitig umgeschrieben worden sind, kann es sich hier nur um die

pergamentenen Sekretregister handeln.

Da Reg. Vat.109, der erste Band dieser Serie solcher Ru-

brice entbehrt, wäre zunächst die Frage zu beantworten, ob sie über-

haupt jemals hiezu vorhanden waren. Ich möchte das Gegenteil an-

nehmen und zwar wegen der eigentümlichen Anlage dieses Bandes.

Während nämlich in den anderen Registerbänden der Sekretserie

den einzelnen Briefen nur die Adresse vorangestellt ist, ist hier

jedem Schreiben ein kurzes, ähnlich wie in den Rubriken abgefasstes

Regest vorausgeschickt. Diese Regesten beginnen mit « Scribitur",

darauf folgt der Name des Adressaten mit einer kurzen, in wenigen

Worten zusammengefassten Inhaltsangabe. Die einzelnen Papst-

briefe sind bis fol. 161 mit Nummern versehen; diese l^hlen wieder

fol. 161-163''. Hier schliesst der erste Teil. Der zweite beginnt fol. 169.

Hier bis fol. 233 die gleiche Anordnung, von da an nur einfache

Adresse; Nummern und Initialen fehlen bis zum Schluss (fol. 24P).

Die Briefnummern und Aufschriften sind miniert, rühren von an-

derer Hand und sind erst nachträglich hinzugefügt ; oft reichte der

vorgesehene Zwischenraum nicht mehr aus, so dass noch der untere

verschiedenen Zählweise mehrerer Ausfertigungen ein- und desselben Schrei-

bens herkommen mag. Vgl. bes. Reg. Vat. 115 fol. 204^, 298^ 420^. Ein gros-

ser Teil dieser und anderer Bemerkungen ist beim Einbinden durch die

Schere vernichtet worden, so vielfach die an der unteren äusseren Ecke ange-

brachten Notizen, die auf die Zahl der einzelnen Quinternen in einem Buche

hinweisen. Vgl. hiezu Reg. Vat. 113 fol. 1 : u Quinterni XVIII ». Die einzelnen,

10 Blätter enthaltenden Quinternen waren mit den Buchstaben des Alphabets

versehen, hievon wieder die ersten 5 Blätter numeriert, vgl. Reg. Vat. 113

fol. 812. Hier beginnt ein neues Buch. Die 5 ersten Blätter numeriert : « A . A ii

.

A III . A IV . A V . », vgl. auch oben S. 285 Anm. 1. Ausserdem ist bisweilen

unten in ganz feiner Schrift eine Foliierung bemerkbar, die aber nicht mit der

der einzelnen «Bücher'» zusammenfällt. So Reg. Vat. 113 fol. 268, unten LXXXI.

Obwohl auf derselben Seite ein neues Buch beginnt, geht diese Zählung noch

weiter. Fol. 268 beginnt wieder mit I.
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Kand des betr. Blattes dazu mitbenutzt wurde. Wären nun that-

sächlich vor Herstellung der Briefaufschriften schon Rubriken

vorhanden gewesen, so hätte man sich, zumal der Raum viel-

fach nicht ausreichte, mit der einfachen Adresse begnügt. Nachdem

aber die km^zen Regesten über den Briefen schon hergestellt waren,

konnte man die Rubrice füglich entbehren. Dieser Band 109 un-

terscheidet sich auch in anderer Hinsicht von den übrigen Sekret-

registern. Die Schriftzüge sind viel kräftiger, weniger schön, die

einzelnen Lagen enthalten nicht 10, sondern nur 8 Blätter. Re-

gistraturvermerke finden sich hier nicht, wohl aber da und dort

einzelne Korrekturen. Auf Fol. 1, n. 236 steht am Kopfe die von

anderer Hand hinzugefügte Ueberschrift : Registrum domini Jo-

hannis XXII. pape. Fol. 164-169 sind nicht beschrieben. Dadurch

zerfällt der ganze Band in zwei Teile, ohne dass aber, wie wir

oben gesehen, die Numerierung abbrechen und wieder von Neuem

anfangen würde.

Die folgenden 8 im vat. Archiv noch erhaltenen Sekretregister

sind mit Rubriken versehen. Diese sind von verschiedenen Händen ge-

schrieben, nur ein geringer Teil derselben ist mit dem Inhalte selbst

gleichzeitig. Aus der Zeit Benedikts XII., während dessen Pontifikat

die Papierregister Johanns XXII. auf Pergament umgeschrieben

wurden, stammen: Der erste Teil der Rubriken in Reg. Vat. 110

sowie ein unmittelbar auf den zweiten folgender Nachtrag. Fer-

ner die Rubricae des zweiten Abschnittes dieses Bandes; der

zweite Index in Reg. Vat. 112 und der erste in Reg. Vat. 114.

Diese sämtlichen Register sind foliiert und zwar stammt bei den

meisten die Foliierung aus der Zeit Urbans V. Eine Ausnahme

bilden wohl dis Register nrr. 111 u. 113. Der Schriftcharakter der

Folionummern stimmt nicht mit dem der Indices, wohl aber mit

dem der Abschrift selbst überein ').

Obwohl die Briefe selbst nicht numeriert sind, sind doch

diese Rubricae mit Nummern versehen -). Dazu kam unter Ur-

) Die Annahme Denifles (Arch. f. L. u. Kg. II, 50), dass die Foliie-

rung in den Sekretregistern Johanns XXII. erst später nachgetragen worden

sei, trifft hiernach für diese Bände nicht zn.

^j «Unabhängig von den einzelnen Briefen wurden den Eubriken zu den

selben Zahlen beigegeben, bemerkt Denifle (Archiv f. L. Kg. II 32). In nr. HO
sind in den Rubriken unter nr. 28-77 noch arab. Ziffern zu sehen. — Die Ini-
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bans y, als man die übrigen Indices herstellte, der Hinweis auf

die Folionummer ^). Er findet sich in den Bänden von Nr. 110-117.

Der Schrift nach lassen sich folgende Kubricae dieser späteren Zeit

zuweisen: Der zweite Teil Ton Reg. Vat. 110 u. 114. der erste in

Reg. Vat. 112, ferner die Rubricae in Reg. Vat. 111, 113, 116, 117.

Leider ist das Pergamentregister der Littere secrete des 5.

Regierungsjahres Johanns XXII. verloren gegangen. Dass auch die

Briefe des 6. Jahres nicht mehr vollständig erhalten sind, ergiebt

sich aus folgendem: Die in den Sekretregistern gewöhnlich als be-

sondere Abteilung verzeichneten Quittungen sind uns auch noch

in einem Papierregister der Kammer erhalten. Eine Vergleichung

beider ergiebt, dass nicht sämtliche Quittungen aus dem 6. Jahre

in dem Pergamentbande 111 aufgezeichnet sind.

Ob nicht auch zum 19. Regierungsjahre Johanns XXII. ur-

sprünglich ein, wenn auch nur wenig umfangreicher Registerband

vorhanden war? Ich möchte es vermuten, dazwischen dem Schluss

des 18. Jahres und dem Tode Johanns doch immerhin noch 3 Mo-

nate liegen.

Ueberschauen wir den Inhalt der Sekretregister, so ist vor

allem auf 2 Punkte zu achten. Es kommt hier zunächst das Ver-

hältnis der Sekretregister zu demjenigen Teil der Communbände,

die die Littere de curia enthalten, iu Betracht. Da ist es nun auf-

fallend, dass, von wenigen Stücken abgesehen, beinahe die gesamte

den Kirchenstaat und die päpstlichen Besitzungen betreffende Kor-

respondenz für die ersten 4. Jahre noch unter den Littere de curia

registriert ist. Mit dem 5. Jahre tritt eine Aenderung ein, wir

haben aber leider nicht mehr den Registerband, um dies genauer

konstatieren zu können ; der grösste Teil dieser Papstbriefe scheint

tialen sind wie auch in den Communregistern am Rande vorgezeichnet. Aus-

serdem steht häufig am Rande neben den Initialen der Buchstabe. Da in den

Indices zu den Sekretregistern Benedikts XII. immer die Angabe « Littera pa-

tens " und « Littera clausa » sich findet, möchte ich vermuten, dass man es

überall da, wo in den Registern Johanns XXII. dieses p. steht, mit einer

«Littera patens " zu thun habe. —In Reg. Vat. 115 fol. 227 die Randnotiz:

uAttende iste due littere de Albin[ganen.] debuerunt inter paten[tes esse]».

») In Reg. Vat. 111 ist die Foliierung sogar doppelt — am Rande u. in

der Mitte der Folia angebracht. In Reg. Vat. 117 sind noch Spuren einer

Foliierung in arabischen Zifitern vorhanden.
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hier schon in die Sekretregister aufgenommen worden zu sein ; mit

dem 6. Jahre nimmt die Zahl der unter dem Titel « Littere de cu-

ria « verzeichneten Schreiben rapid ab, seit dem 7. enthält diese

Rubrik nur noch eine geringe Anzahl von Papstbriefen. Nach dem

Inhalt könnten auch diese wenigen in den Sekretregistern stehen.

Welches Prinzip war nun bei dieser Ausscheidung in der Kanzlei

massgebend?

Tangl ') behandelt diese Frage im Zusammenhang mit der

Thätigkeit der Sekretäre, auf die wir später zu sprechen kommen,

indem er hervorhebt, dass seit der Einführung des Sekretariats

ein grosser Teil der Litterae de curia durch die Hände der Se-

kretäre gegangen sei, dass man aber auch weiterhin noch, we-

nigstens in der früheren avignonesischen Zeit, eine Minderzahl

dieser Urkunden per cancellariam expediert habe; er unterlässt

es aber anzugeben, nach welchen Gesichtspunkten diese zweifache

Expedition derselben Klasse von Papstbriefen erfolgte. Werfen wir ei-

nen Blick in die Communregister Johanns XXII. und Benedikts XII.

so lässt sich folgendes feststellen. Der Titel « Litterae de curia »

enthält von dem Jahre an, da der grösste Theil der hier einge-

reihten Briefe ausgeschieden und in den « Registra litterarum, que

per cameram . . . transiverunt » Aufnahme gefunden, hauptsächlich

nur: Mandata, commissiones, concessiones, constitutiones, revoca-

tiones, notificationes, littere de salvo conducto, also päpstliche

Erlasse, Aufträge, Bewilligungen, die vornehmlich den Legaten,

den Beamten des Kirchenstaates, aber auch einzelnen Bishöfen und

anderen Adressaten zugingen. Unter den notificationes ist vor

allem die Anzeige der Benedictio und Coronatio Benedikts XII.

an die einzelnen Fürsten hervorzuheben; die eigentliche poli-

tische Korrespondenz, die sich aus dem Verkehr des hl. Stuhles

mit den einzelnen Ländern und Reichen, den geistlichen und

weltlichen Fürsten ergab, die Briefe, die die Verwaltung der

Kurie, die Interessen des Kirchenstaates, der päpstlichen Be-

sitzungen vor allem der Camera apostolica tangieren, stehen in

den Sekretregistern. Daneben finden sich in letzteren einzelne

Gruppen von Papstbriefen, die sonst gewöhnlich in den Commun-

registern verzeichnet sind: Littere super concessione oflicii tabel-

') Die päpstl. Register etc. S. 11.
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lionatus, super percipiendis in absentia fructibus, super indulgen-

tia generali in articulo mortis, pro securo conductu, pro licentia

testandi, pro licentia habendi altare portatile, quod possit eligere

confessorem, schliesslich auch einzelne Provisionen. Bei näherem

Zusehen ergiebt sich jedoch, dass es sich bei den hier erwähnten

Gratialerledigungen vielfach um Adressaten handelt, die in irgend

einer Beziehung zur Curie standen, dass speciell die hier erwähn-

ten Littere super coucessione officii tabellionatus zum grössern

Teil die üebertragung dieser Vollmacht durch den Kamerar be-

richten. Die Grenzen Avaren nun allerdings nicht sehr scharf.

Vereinzelt finden sich auch jetzt noch unter dem Titel de curia

Briefe, die beispielsweise, wie die päpstlichen Quittungen '), un-

mittelbar die Kammer tangieren, wie auch umgekehrt in den Se-

kretregistern Mandate, Concessionen etc. sich aufzeigen lassen.

Immerhin aber bringen uns die hier gegebenen Gesichtspunkte

der Lösung der Frage um einen bedeutenden Schritt näher.

Was dann die Sekretregister selbst angeht, wird man bei

Benützung derjenigen Jolianns XXII. gut daran thun, auf die

einzelnen Abschnitte oder - Libri ", in die sie zerfallen, zu ach-

ten. Diese selbst enthalten nicht alle die gleiche Materie. In

dem einen Teile tritt uns hauptsächlich die politische KorrespoQ-

denz mit den auswärtigen Mächten entgegen, in den andern wieder

finden sich vornehmlich Briefe, die sich auf die päpstlichen Ge-

biete, oder die päpstliche Verwaltung etc. beziehen : Immer aber

ist der Stoff, wie bereits früher hervorgehoben, unter Johann XXII.

sachlich bzw. geographisch geordnet ^). Besonders erwähnt sei, dass

•) So findet sich beispielweise das interessante Entlastungsschreiben, das

Benedikt XII. seinem Kamerar am 23. April 1336 (G. Daum et, Reg. Be-

ned. XII nr. 2. 1, Paris 1899 pag. 106) ausstellte, in dem Sekretregister, unter

den « Littere de curia » und unter den « Comraunes ». — Vereinzelt am Rand der

«Littere de Curia» der Vermerk: «De camera", immer ein Beweis für die

Richtigkeit der von Tangl (1. c. 12 Aum. 1) gegebenen Unterscheidung: « Jede

Littera secreta » war zugleich « Littera de curia ^, nicht umgekehrt. In Reg.

Avin. 48 fol. 353 am Rand bei den 3 ersten mit Taxe u. « De camera» — Ver-

merk versehenen Schreiben die Notiz : « Iste tres littere sunt posite in qua-

terno litterarum communiura».

^) Eine Ausnahme bildete teilweise das « registrum iiotarum extraordi-

nariarum», insofern die in Reg. Avin. 55 (A) fol. 368 flf. unter dem Titel

extraordinaria angeführten Briefe ohne Ordnung auf einander folgen. Immerhin

waren aber auch hier die übrigen Materien sachlich geordnet.
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gewöhnlicli die Quittungen und Reservationen, zum grossen Teil

auch die Gratialsachen als besondere Gruppe zusammengestellt sind.

Welche Anordnung die Register Benedikts XII. aufweisen, werden

wir im folgenden Abschnitte erfahren.

§ 2.

Die Sekretregister Benedikts XII.

Unter Benedikt XII. kam für die Littere secrete die Regis-

trierung auf Papier in Wegfall, die Briefe wurden von vorn-

herein aus den Minuten in Pergamentregister eingetragen ^), Dazu

führten wohl die Erfahrungen, die man unter Johann XXII. ge-

macht hatte. War schon die Expedition der Littere secrete eine

weit einfachere als die der übrigen Papstbriefe, so erwies sich auch

deren Registrierung als weniger kompliziert. Wir werden später

sehen, dass die Eintragung der Littere communes und deren Grup-

pierung sich besonders seit dem 14. Regierungsjahre Johanns XXII.

sehr kompliziert gestaltete und eine Reihe nachträglicher Kor-

rekturen erforderte. Dass insbesondere die Herstellung der mit

den Taxen versehenen Rubriken sehr viel Mühe machte, braucht

nicht besonders hervorgehoben zu werden. Das kam aber bei der

Registrierung der Sekretbriefe nicht in Frage. Man hatte zudem

die Konzepte, die in den Händen der Sekretäre blieben, stets zur

Verfügung, um die Numerierung brauchte man sich nicht zu

kümmern ; so konnte die Eintragung grösserer Urkundenkomplexe in

einem Zuge geschehen. Dadurch war, wie wir dies bei den Regi-

stern lohanns XXII. beobachten konnten und wie Tangl auch für

diejenigen Benedikts XII. festgestellt hat, die Möglichkeit gegeben,

das ganze Material nach bestimmten Gesichtspunkten ohne Schwie-

rigkeit zu ordnen.

Die Zahl der Pergamentregister Benedikts XII. ist noch heute

die gleiche wie in dem Inventar von lahre 1369; es werden hier

im ganzen 19 Bände genannt, ohne dass jedoch die Sekretregister

') Vgl. Tangl, Die päpstlichen Register etc S. 14. — Wären Zwischen-

register vorhanden gewesen, so hätten sie sicher wohl auch im Inventar

vom Jahre 1369 Erwähnung: srefunden.
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besonders unterschieden wären. Als solche werden in der Manu-

ductio Palmieris N. 130-136 bezeichnet, im ganzen also 7 Bände

und zwar so, das jedem Regierungsjahre jeweils ein Band entspricht.

Sie unterscheiden sich von den Sekretregistern Johanns XXII. äiis-

serlich dadurch, dass sie weniger umfangreich, übersichtlicher u.

schöner geschrieben sind. In der inneren Anordnung zeigen sich

ebenfalls mancherlei Unterschiede gegenüber den entsprechenden

Registern des Vorgängers. Sowohl die Indices wie der Inhalt be-

ginnen mit einer grossen zusammenfassenden Ueberschrift. Die Indi-

ces enthalten Hinweise auf die Nummern u. Folia und die Angabe,

ob es sich um eine Littera patens oder clausa handle. Die Regis-

ter sind foliiert, die Briefe selbst numeriert. Was die Gruppie-

rung des Stoifes angeht, so kommt die in den Sekretregistern Jo-

hanns XX IL eingehaltene sachliche Anordnung ') in Wegfall. Ist

überhaupt eine bestimmte Reihenfolge eingehalten? Tangl hat

hervorgehoben, dass die Sekretregister von Benedikt XII, bis Gre-

gor XI. hauptsächlich nach chronologischen Gesichtspunkten redi-

giert seien.

Dies gilt im allgemeinen, trifft aber nicht durchgehends zu.

Das chronologische Prinzip ist in den Bänden Nr. 130-136 vor

allem aber in Nr. 132 stark durchbrochen. Dagegen ist es in den

Registern der folgenden Päpste, in denen auch neue sachliche Un-

terabteilungen aufkommen, eingehalten. Diese letzteren beginnen

aber nicht erst mit dem neunten Pontifikatsjahr Clemens VI., wie

Tangl -) angegeben hat, sondern schon mit dem siebenten. Zu-

gleich ist das Material seit dem 5. Jahre auch äusserlich nach

Monaten eingeteilt. Die Hervorhebung der Littere de curia als be-

sonderer Gruppe findet sich bereits in Band Nr. 142 und ist in

den folgenden Registern beibehalten.

Von hoher Wichtigkeit ist die Frage, wann und durch wen

die Sekretregister angelegt worden sind. Leider liegen uns aus der

Zeit Johanns XXII. keine Einzelangaben vor. Um so höher sind

') Eine kleine Ausnahme bilden die wenigen in diese Register aufge-

nommenen Littere « super concessione officii tabellionatus, super percipiendis

in absentia fructibus, super indulgentia generali in mortis articulo, pro se-

«uro conductu, pro licentia testandi », die am Schlüsse der einzelneu Regis-

terbände jeweils zusammengestellt sind. Vgl. hierzu oben S. 25.

^) A. a. 0. S. 16.
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daher die Aufzeichnungen anzuschlagen, die sich hierüber in den

Kammerbüchern Benedikts XII. finden und sich teilweise auch

auf die Herstellung der Pergamentregister seines Vorgängers be-

ziehen. Obwohl letztere Notizen bereits von Denifle ') veröffentlicht

worden sind, sollen sie des Zusammenhanges wegen mit den übri-

gen hier mitgeteilt w^erden. Es kommt hier aus den Libri introi-

tus et exitus in erster Linie der Titel « pro litteris et scripturis "

in Betracht, aus dem wir bereits die wertvollen Auszüge für das

Bibliothekswesen jener Zeit von P. Ehrle kennen.

1) Intr.-Exit. Nro 150 fol. 115: Eodem die (22 mens. febr. 1336) pro

rasura 24 duodenarum pergamenorum, in quibus pergamenis fuit scriptum re-

gistrum litterarum apostolicarum secretarum et aliarum anni primi pontifi-

catus diii nostri pape per magistrum Gasbertum de Septem Fontibus scripto-

rem diii nostri, et pro ligatura dicti registri solvi dicto magistro Gasberto

2 sol. 6 den. Tur. gross.

2) Intr.-Exit. Nro (178 fol. 95 u.) 177 fol. 91: Die 9 novembris solule

sunt dfio Petro Vilaris archidiacono Montismirabilis in ecclesia Albien. dni

pape scriptori pro 70 quaternis pergameni, quos fecit transcribi per certos

scriptores de regestris papireis litterarum secretarum fe. re. diii lohannis

pape XXII. in pergameno ad racionem 10 sol. 10 den. coron. pro quaterno,

in summa 37 libr. 19 sol. 2 den. Item pro certis scripturis secretis missis

dfio Arnaldo de Yerdala in Alemannia tempore, quo idem dns Arnaldus fuit mis-

sus ad Bauarum 1 flor. auri. Item pro certis constitutionibus transcriptis etiam

in pergameno per eosdem scriptores factis tempore dicti dni lohannis pape

precio 4 flor. auri: in summa pro omnibus 42 libr. 99 sol. 2 den. — 40 libr.

raonete nigre regni Francie, 3 flor. auri minus 10 den. Singulis florenis pro

20 sol. dicte monete computatis.

3) Intr.-Exit. Nro 177 fol. 90: Die 23 dicti mensis ianuarii (1340) magi-

stro Hugoni Agulherii pergamenario pro 5 duodenis pergamenorum edulinorum

tarn de maiori forma quam media ab ipso receptis et magistro Petro Villaris

dni nri pape scriptori pro registris litterarum apostolicarum secretarum facien-

dis traditis ad rationem pro qualibct duodena 9 sol. monete nove currentis

soluti sunt 45 sol. dicte monete (Vgl. Reg. Clem. V (ed. Ben.) I, XLI).

4) Intr.-Exit. Nro. 192 fol. 83^' ad an. 1341: Die 26 mensis iunii solute

fuerunt dfio Petro Vilaris secretario diii pape pro scriptura 223 quinternoruin

cum dimidio pergamenorum de registris papireis litterarum apostolicarum fei.

rec. diii lohannis pape XXII. ad rationem 10 sol. 10 den. coron, pro quinterno

quolibet . . . 122 libr. 10 sol. coron. in 158 flor. auri.

5) Intr.-Exit. Nro 192 fol. 84: Die 13 mensis octobris solute fuerunt ma-

gistro Hugoni Lagulliier pergamenario curie Romane pro 44 duodenis perga-

menorum edulinorum medie forme emptis ab eodem pro faciendis litteris apobto-

'j Spec. palaeogr. S. 51.
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licis et aliis taiigentibus Romanam ecclesiam et cameram dfii nri pape ad ra-

tionem 11 sol. pro duodena qualibet: 24 libr. 4 sol. et pro 8 duodenis pergameno-

rum edulinorum medie forme razorum tam pro regestris litterarum camere et

secretarum quam certis regestris tangentibus factum Armenorum ad ratio-

nem 12 sol. pro duodena qualibet. 4 libr. 16 sol. et pro etc. im ganzen 23 fl.

auri 11 sol. parve monete.

6) Ebd. f. 84. Die 4 m. ianuarii (1342) solute fuerunt magistro Hugoni

Lagulhier pergamenario pro 20 duodenis pergamenorum edulinorum maioris

forme razorum receptis per fratrem lohannem Engilberti cambrerium pro qui-

busdam libris dni nri faciendis ad rationem 17 sol. pro duodena qualibet et pro

6 duodenis et 3 pellibus pergamenorum edulinorum razorum medie forme pro

regestris secretis dni nostri, que facit fieri magister G. de Septemfontibus

ad rationem 12 sol. pro duodena qualibet : in summa pro omnibus predictis

20 Ibr. 15 sol. parve monete.

Es handelt sich hier, wie der Inhalt ergiebt, hauptsächlich

um Auszahlungen der Kammer für Pergamentanschaffungen, wobei

aber auch der Zweck derselben meist hervorgelioben wird. Andere

in diesen Rechnungen noch enthaltene Aufzeichnungen können

hier nicht verwertet werden, da in ihnen nur allgemein von Re-

gistern die Rede ist, ohne dass diese selbst näher gekennzeichnet

und genau unterschieden wären. Was nun die oben mitgeteilten

Angaben betrifft, so lässt sich aus ihnen zunächst feststellen, dass

die Abschriften aus den Papiersekretregistern Johanns XXII. erst

unter Benedikt XII. hergestellt worden sind. Im Ganzen werden

erwähnt: 223 Quinternen und 70 Quaternen '). Diese Zahlen sind

hoch genug, um nach der Zusammensetzung und dem Umfang der

heute noch erhaltenen Bände den Schluss zuzulassen, dass diese

Pergamentanschatfungen ausreichten, den jedenfalls weitaus gröss-

ten Teil der Littere secrete Johanns XXII. aufzunehmen. Dies im

einzelnen festzustellen, wäre eine Arbeit für sich.

Mit der Registrierung der Littere secrete Benedikts XII.

wurde, wie wir aus dem Datum der obigen Aufzeichnungen erse-

hen, am Schlüsse des ersten Regierungsjahres begonnen. Doch

') Die Bezeichnung " Quaternus n wird in den Communregistern unter-

schiedslos für Lage, Faszikel gebraucht, die 50 und weniger Folia umfas-

sen. In den Sekretregistern scheint aber die Scheidung in Quinternen u. Qua-

ternen sich darauf zu beziehen, dass die einzelnen Lagen gewöhnlich 5 Doppel-

folia enthalten, dass aber auch wie in Bd. Nr. 109 solche mit nur 4 Doppel-

blättern vorkommen.
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lässt sich, da wir nur über den Ankauf der zu diesem Zwecke

erforderlichen Pergamentbestände orientiert werden, nicht genau

feststellen, in welchen Zeitabständen sich dieses Geschäft vollzog.

Fragen wir nach den Beamten, denen die Herstellung dieser

Register anvertraut war, so stossen wir zunächt auf den magister

Petrus Villaris (auch de Villaribus) der unter Nr. 3 als einfacher

Scriptor, unter Nr. 2 als Scriptor und Archidiakon, unter Nr. 4

als Secretarius bezeichnet wird. Er hatte die Transscription, wie es

ausdrücklich heisst, « per certos scriptores de regestris papireis

litterarum secretarum ^ zu leiten, war aber auch schon im Jahre

1336 an der Herstellung der Register Benedikts XII. beteiligt.

Neben ihm wird erwähnt: Gasbertus de Septerafontibus, Magister

und Scriptor des Papstes, üeber ihn lauten die Angaben ganz

bestimmt, insofern gesagt wird « fuit scriptum registrum littera-

rum apostolicarum secretarum et aliarum primi anni. . . . per ma-

gistrum Gasbertum " und « pro registris secretis dni nri, que

fecit fieri magister Gasbertus de Septemfontibus ". Ausserdem

findet sich in Introitus et Exitus 192 fol. 83^ eine Zahluns; zum
13. Juni 1341 gebucht und zwar: ^^ pro duabus duodenis eiusdem

forme pro registris dni Gasberti de Septemfontibus » und weiter

- pro 6 pergamenis edulinis plusquam maioris forme pro quibus-

dam litteris secretis domini nostri faciendis per dum Gasbertum de

Septimfontibus s. Gasbertus wird also unzweideutig als ein Beamter

bezeichnet, dem die Registrierung von Litterae secretae anver-

traut war, und zwar war er in dieser Stellung nicht etwa nur

einfacher Scriptor, sondern zugleicli ein übergeordneter Beamter,

der die Register durch andere herstellen liess. Trotzdem aber wird

er weder hier noch in den Kammeraufzeichnungen unter Clemens VI.,

wo sein Name häufig vorkommt, als registrator regestri secreti be-

zeichnet. Ebensowening wird ihm der Titel secretarius beisreleoft,

obwohl nach den obigen Aufzeichnungen seine Thätigkeit mit der

des Petrus de Villaribus zusammenzufallen scheint. Welclies war

nun die Stellung dieser beiden Beamten und in welchem Verhältnis

standen sie zu einander? Bevor wir hierüber Aufschluss geben kön-

nen, sind eine Reihe anderer Fragen zu beantworten : Was wissen

Avir überhaupt über das Sekretariat in jener Zeit, lässt sich etwas

Sicheres über die ersten Anfänge des Amtes der Sekretäre feststellen,

welches war deren Geschäftskreis, was wissen wir über Registrie-

rung der Littere secrete?
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§ 3.

Die Sekretregister und die Expedition der Papstbriefe

«percameramsecretam».

Die Thätigkeit des apostolischen Sekretariats, dem bereits in

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die hervorragendsten

Litteraten angehörten, hat zum ersten Mal Ottenthai ') in der schon

erwähnten Untersuchung über die Bullenregister Martins V. und

Ellgens IV. ausführlich behandelt. Darnach hatten die Sekretäre

zunächst die Expedition einer durch den Colonna-Papst genau

abgegrenzten Reihe von Indulten ^) zu vollziehen. Sie traten also

hiermit in unmittelbare Beziehung zu dem Vizekanzler, aus dessen

Händen sie die vom Papste signierten Suppliken entgegennah-

men, um die Konzepte herzustellen « und dieselben dann, nachdem

sie in der Kanzlei mundiert waren, zu überprüfen, zu signie-

ren » und dem Vizekanzler zur Weitergabe an das Siegelamt zu

überreichen. Dabei ist, worauf Ottenthai nicht hingewiesen hat,

zu beachten, dass derselbe Papst dem Vizekanzler die Befugnis

erteilt hat « quod nobilibus laicis et notabilibus personis eccle-

siasticis possit altare portatile ante diem, in locis interdictis, in

mortis articulo, tabellionatus officium . . . per « concessum » sub

bulla concedere " ^). Dies war naturgemäss für die Erledigung der

') A. a. 0. 461 § 5.

^) Nämlich der Verleihung des Notariats, des Gebrauchs von « Altaria

portatilia", der Erlaubnis «in locis interdictis und ante diem» zu zelebrieren

und schliesslich des Privilegs « confessionalis perpetui et indulgentiarum in

mortis articulo et in vita». Vgl. hiezu auch Ottenthai, Die päpstlichen

Kanzleiregeln von Johann XXII. bis Nikolaus V. Innsbruck 1888 S. 227 nr. 157.

ä) Ottenthai, Kanzleiregeln S. 201. Teilweise gehörte dieses Vorrecht

schon unter Johann XXIII. (Ottenthai, S. 181 nr. 49) zur " potestas vicecan-

cellarii». Vgl. auch die Bestimmungen Clemens VII. (ebda S. 111 nr. 94) und

Benedikt XIII. (ebda S. 140 nr. 106): «Item quod (sc. vicecancellarius) possit

dominis cardinalibus concedere plenam remissionem peccatorura in mortis ar-

ticulo, altare portatile et [celebraiidi] ante diem ac in locis interdictis et eli-

gendi cenfessorem ac testandi et dandi indulgentias 100 dierum et privilegia

de fructibus percipiendis pro familiaribus eorum et alia in eorum novis crea-

tionibus per cancellariam eis dari consueta ut in forma ».
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den Sekretären zugewiesenen Geschäfte nicht ohne Bedeutung. Aus-

serdem hatten die Sekretäre eine nicht bestimmt festgelegte Reihe

von Verleihungen und Kuri albriefen « per cameram secretam »

wie Ottenthai sich au:<drückt, zu expedieren. Dabei sei im Auge

zu behalten, dass diese camera nichts mit der reverenda camera

apostolica zu thun habe, vielmehr handle es sich hier um die Ka-

binetskanzlei des Papstes. Zum Beweise für diese Auffassung

konnten die §§ 2 und 8 der Kanzleiregeln Innozenz VIII. heran-

gezogen werden. Dazu kam eine Notiz aus dem Register Niko-

laus V. das eine Supplik mit der Bemerkung enthält : « Et super

ista supplicatione fuerunt confecte bulle et expedite per cameram

per diim Petrum de Xoxeto secretarium ... sie concessit dominus

noster in presentia mea P. de Noxeto in camera sua »'). Zu diesen

ti per cameram secretam » und zwar durch die Sekretäre expedierten

Briefen gehören » zunächst der grössere Teil der Kurialbriefe, ferner

eine Anzahl der « Litterae gratiam vel iustitiam continentes » , die

wie sonst auf Gmnd einer Supplik verliehen, von den Scriptores

lilterarum apostolicarum geschrieben und von den Sekretären si-

gniert wurden.

Die Auffassung Ottenthals wurde von den Gelehrten als richtig

acceptiert, man sprach seitdem von Papstbriefen, die " per came-

ram secretam » d. h. durch die Kabinetskanzlei des Papstes expe-

diert worden seien "). Tangl hat im Anschluss daran das Amt
der Sekretäre weiter zurückverfolgt und zum ersten Mal die An-

fänge desselben näher untersucht 3). Gleichzeitig mit seiner Arbeit

erschienen die Untersuchungen Tomaseths •*) über « die Register und

Sekretäre Urbans V. und Gregors XI. " , ein dankenswertes Thema,

das jedoch viel tiefer und gründlicher, als dies wirklich hier ge-

schehen, behandelt werden konnte. Der Verfasser kam zu dem Er-

gebnis « dass das apostolische Sekretariat sich aus dem alten

Notariat des hl. Stuhles entwickelt haben dürfte " . Falls man
die camera secretariorum « physisch auffassen wolle », seien da-

runter die Privatkammern der Sekretäre zu verstehen. Wir werden

•) Ottenthai, Bullenregister S. 465.

2) Vgl. Br esslau, Handbuch der Urkundenlehre I (Leipzig 1889) S. 244.

^) Die päpstlichen Register von Benedikt XII. bis Gregor XI. in Festgaben

für M. Büdinger, Innsbruck 1898 S. 9 f.

*) MIÖG. XIX S. 417 ff.
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sehen, ob und inwieweit diese Resultate festgehalten werden kön-

nen. Thatsächlich liegt die ganze Frage bezüglich der Expedition

der Litterae secretae nicht sehr einfach. Schauen wir zunächst, was

wir aus den Registern selbst zu ihrer Lösung zu entnehmen ver-

mögen.

Die Indices der Sekretbände Xr. 111 u. 113 Johanns XXII.

beginnen mit der Ueberschrift : Rubrice registri litterarum secre-

tarura sanctissimi in Christo patris et dni nfi dili Joliannis div.

prov. pape XXII. qua per eiu^ cameram transierunt. Diese Ueber-

schrift, hebt Tangl ') hervor, sei nicht allzu beweiskräftig; sie

könne in dieser Fassung vielleicht erst bei der Kopierung im

Jahre 1340 hinzugetreten sein. Thatsächlich ist sie erst, wie wir

gesehen, unter Urban Y. angebracht worden und zwar, wie wir aus

der Feststellung, dass weder die Papier-noch die übrigen Per-

gamentregister Johanns XXII. sie enthalten, nicht nach der Vor-

lage, sondern neu und in der zur Zeit der Herstellung des Index

üblichen Form. Sie beweist also für die Geschichte des Sekretariats

unter Johann XXII. nichts.

Unter Benedikt XII. sind sowohl die Rubricae wie der Inhalt

mit einer zusammenfassenden Ueberschrift versehen. Sie lautet

über dem Index (Reg. Vat. 130): Rubrice litterarum (folgt der

Name des Papstes), que per suam cameram transierunt. Der Inhalt

beginnt (Reg. Vat. 133 fol. 1) : Registrum litterarum tarn paten-

tium quam clausarum, que transiverunt per cameram (Name des

Papstes) anno quarto.

In beiden Fällen fehlt also der Hinweis darauf, dass es sich

um V. litterae secretae " handle. Diese Bezeichnung vermissen wir

aber auch noch in den Sekretregistern Clemens VI. Doch bemerken

wir in dem die Papstbriefe des 6. Pontifikatsjahres enthaltenden

Bande schon eine wichtige Aenderung, insofern hier bereits auf das

" registrum secretum " aufmerksam gemacht wird. Die Rubricae

beginnen hier: « Rubrice regestri secreli dni nri dni Clementis

pape VI. pontificatus sui anni sexti et primo mensis iunii». Diese

Ueberschrift ist auch in den folgenden Bänden derselben Register-

klasse beibehalten. Der Inhalt ist auch unter diesem Papste in

derselben Weise eingeleitet wie unter Benedikt XII. Einer defini-

') A. a. 0. S. 18.
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tiven für unsere Frage entscheidenden Neuerung begegnen wir

in den Sekretregistern Innozenz' VI. Hier lesen wir: « Rubrice re-

gestri litterarum apostolicarmn secretarum tarn patentium quam
clausarum (Name des Papstes), que per eius cameram transiverunt

anno . . . primo et primitus littere de mense ianuarii » . Damit war

also die Benennung dieser Klasse von Papstbriefen als « Litterae

secretae » in den Registern eingeführt. Die gleiche ausführliche Be-

zeichnung findet sich auch unter ürban V. Die in den Bänden 111

u. 113 Johanns XXII. sich findenden Ueberschriften stammen aus

dieser Zeit. Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die

Angabe Tomaseths, der für die Rubrikenanfänge der Sekretregister

von Johann XXII. bis Innozenz VI. die gleiche Formel aufstellte,

total aus der Luft gegriffen ist ^).

Sehr wichtig ist der zweite Teil dieser Ueberschriften, in dem ge-

sagt ist, dass die einzelnen Briefe « per cameram eius » oder « per ca-

meram suam " (d. h. des Papstes) hindurchgegangen seien. Niemals

aber lesen wir, und das hat Tomaseth auch für die Pontifikate ür-

bans V. und Gregor XI. festgestellt ^ per cameram secretam " ^).

Diese letztere Bezeichnung lässt sich auch nirgends in den Kanzlei-

regeln des 14. Jahrhunderts nachweisen. Man kann also nur von

einem Registrum secretum und von litterae secretae, niemals aber

von einer camera secreta sprechen. Die Bezeichnung « camera se-

) A. a. 0. S. 420: Von Johann XXII. an bis Innocenz VI. lauten die

den rubrice der Eintragungen vorausgehenden minirten Ueberschriften « ru-

brice regestri literarum secretarum . . . . (Name des Papstes) . . . que per

eius cameram transierunt anno etc. n. — Man sieht hier wieder einmal, wie

sehr es darauf ankommt, bei derartigen Untersuchungen jedes Wort zu beachten.

-) A. a. 0. S. 441 Anra. 10 : Diesen Ausdruck (näml. « per cameram »)

las ich zweimal in de tabellionatus officio C. 163, jedoch war er nicht kanz-

leiüblich. Ebensowenig das Beiwort « camera secreta ». Dasselbe fand
ich überhaupt in keinem Register eines avign. Papstes. Noch

unter Gregor XI. findet sich eine Bezeichnung für de curia, welche lautet

:

« litere tangentes cameram apostolicara n (also nicht secretam) und in den

Ueberschriften A heisst es : « litere que transiverunt . . . per secretarios-» ; nie

«... per cameram secretam », obwohl es bisher immer geheissen «... per ca-

meram » und demgemäss das Beiwort leicht am Platze gewesen wäre. — So-

weit Tomaseth. Trotzdem aber hielt er an der Vorstellung von einer « Geheim-

kammer» durch die die litere secrete und de curia I der avignonesischen Zeit

gegangen seien, krampfhaft fest, ja er hat sie vor allen in Gegensatz zur

apostol. Kanzlei besonders betont.
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creta » hat es im 14. Jahrhundert nicht gegeben. Wie steht es

nun aber — und darauf müssen wir des Zusammenhanges wegen

eingehen — im 15. Jahrhundert?

Ottenthai hat für seine Aufstellungen über die camera secreta

die Konstitution « Cum ad sacrosancta » Innocenz VIIL, wo wieder-

holt von der Expedition von Papstbriefen « tam in cancellaria, quam

per cameram secretam » die Rede ist, angezogen. Er hätte aber

noch weiter zurückgreifen können, denn schon die Bulle Sixtus IV.,

die die Errichtung des Kollegiums der Sollizitatoren zum Inhalt hat,

spricht von der Expedition « litterarum quarumcunque apostolicarum

gratiam vel iustitiam aut utrumque mixtim concernentium, que

pro tempore expedientur tam per cameram secretam quam per . . .

cancellariam »
^).

Es wäre zu untersuchen, wie diese Bezeichnung gerade damals

aufgekommen und welche Bedeutung ihr zuzumessen ist. Zu beachten

ist in erster Linie, dass Sixtus IV. in der gleichen Bulle wiederholt

nur einfach von der Expedition « per cameram » spricht, ohne diese

Kammer, die in diesem Falle zweifellos das gleiche bedeutet wie

in der oben zitierten Stelle, durch das Beiwort « secretam » zu

kennzeichnen ^). Ausschlaggebend aber sind für unsere Frage, was

bisher ebenfalls noch nicht beachtet worden ist, zwei Verfügungen
^ DO

Pauls II. in denen diese camera klar und unzweideutig gekenn-

zeichnet ist. Am 3. Dezember bestimmte dieser Papst, dass den

von Pius II. ernannten Abbreviatoren trotz der Aufhebung des

Kollegiums ihre Bezüge so lange auszufolgen seien, bis ihnen der

zur Erlangung des Amtes an die päpstliche Kammer gezahlte Be-

trag zurückerstattet sei ; im einzelnen wird hervorgehoben : " inhi-

bentes districtius dilectis filiis abbreviatoribus litterarum aposto-

licarum expeditioni illarum assistentibus et secretariis nostris

necnon custodi cancellarie apostolicae . ,
.

, ne sub pena excommu-

nicationis litteras ipsas per eandem cancellariam vel cameram aj^o-

siolicam, nisi prius per eundem deputandum computatorem signate

fuerint, expedire quoquomodo presumant »
^). Und in der Konsti-

*) Tan gl, Die päpstl. Kanzleiorduuiigen von 1200-1500, Innsbruck 1894

S. 207 Art. 5.

") Ebda S. 212.

') Tangl, a. a. 0. S. 191.
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tutioü des gleichen Papstes vom 2. Mai 1463, die verlangte, dass

auf die Ausstattung und Schrift der päpstlichen Bullen grössere

Sorgfalt als bis dahin verwendet werden solle, heisst es (Nr. 6)

:

« Et nichilominus prohibet litteras apostolicas, in quibus aliqua

predictarum deformitatum apparuerit, quoquomodo per cancellariam

vel cameram apostollcam expediri » ^).

Ausser den hier genannten Kanzleiregeln erwähnen auch die

Statuta Sixtus' IV. für die päpstliche Kammer ^) die expeditio

- per cameram apostolicam » zum Unterschied von derjenigen « per

cancellariam " . § 4 beginnt : « Ac etiam, ut thesaurarius et clerici

antedicti, qui iii revidendis ei in diiudicandis literis apostolicis,

que ad apostolicam cameram deferimtnr. se assiduo labore exer-

cent, ad instar aliorum ofßcialium Romanae curiae circa literarum

earundem expeditionem laborantium decorentur
;
quod de cetero

literae apostolicae ipsos thesaurarium et clericos praesentes et fu-

turos, numerarios et participantes eorumque nepotes et familiäres

tarn circa gratiam quam iiistitiam quomodolibet concernentes,

quae ^J^r cancellariam aut cameram apostolicam pro tempore

expediri contingit, gratis ubique et sine aliqua solutione etiam

abbreviatorum, scriptorum ac plumbi et registri necnon secretario-

rum aliorumque ofiScialium quorumlibet expediantur et expediri

debeant, prout scriptores ipsi apostolici obtinuerunt gratiose con-

cedimus et indulgemus ". Ebenso unzweideutig wie hier ist die

expeditio per cameram apostolicam in dem Schreiben Alexan-

ders VI. ^), das die Einsetzung des officium summatoris zum Inhalt

hat, ausgesprochen. Wir erfahren hier, dass es gegen Ende des

15. Jahrh. ein « officium recipiendi, videndi, summandi et referendi

literas apostolicas, quae per cameram apostolicam . . . expediuntur "

gegeben hat ^). Abgesehen davon dass wür in beiden Bestimmungen

noch besonders über den Anteil der Kammer an der Expedition

bestimmter Papstbriefe orientiert werden, wird hier wie in den zitier-

ten Kanzleibestimmungen die expeditio per cameram derjenigen

1) Ebda S. 193. — Vgl. hiezu aucli Ott enthal, Die Bullenregister etc.

S. 470 Anra. 1. Wir kommen unten auf die hier vorgebrachten Einwendun-

gen zu sprechen.

2) Bull. Eora. V p. 20.3.

3) Ebd. p. 378.

•*) Vgl. hiezu auch Ottenthai, Die BuUenregister 1. c. S. 589.
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und desssen Befugnisse, Rechte und Einkünfte aufs genaueste re-

gelte ^). Damals erhielt auch der Raum im apostolischen Palaste,

wo die Sekretäre sich zur Erledigung ihrer Geschäfte täglich ein-

zufinden hatten, den Namen Secretaria apostolica ^) ; damals wurde

zugleich ein besonderer secretarius domesticus « cui liceat et Ro-

manae ecclesiae nostrae secreta, nostrum et eiusdem ecclesiae aut

orthodoxae fidei statum concernentia. quandocumque fuerit a nobis

iussus, legitime expedire " aus der Reilie der übrigen Sekretäre

ausgeschieden ^). Mit der Torstellung von dem in sich geschlos-

senen Kollegium der Sekretäre, die in der genannten Bestim-

mung, obwohl sie den Amtseid vor dem Kamerar abzulegen

hatten als « membra cancellariae nostrae apostolicae » bezeichnet

werden, konnte sich sehr leicht der Begriff « camera secreta >

verbinden. Dadurch wurde ausdrücklich auf die Form der Expe-

dition, als einer geheimen hingewiesen. « Sciant secretarii »»

heisst es in einem Reformentwurf Pius IL « vim sui norainis

neque aliquid efferant eorum, que occulta esse convenit » . Durch

die Bezeichnung ^ camera secreta » wurde gerade diese Seite des

von der Kammer umschlossenen oder sie tangierenden grossen Ver-

waltungsgebietes hervorgehoben zum Unterschiede von den übrigen

ihr zustehenden Competenzen in der Administration der päpstlichen

Finanzen und in der Ausübung jurisdiktioneller Befugnisse. Standen

in letzterer Hinsicht dem Kamerar der Auditor curie camera als

richterlicher, der Thesaurar als Finanzbeamter und Schatzmeister

zur Seite, so vermittelte seit dem Ende des 15. Jahrhunderts den

aus der expeditio per cameram apostolicam sich ergebenden Verkehr

zwischen der Kanzlei bezw. den Sekretären und dem Camera-

rius der Summator oder Summista, dessen Aufgabe in der Ein-

setzungsbulle daliin bestimmt wird : « Litteras per dictam cameram

more solilo recipere, videre et summare ac nobis referre illasque

ad camere et secretarie apostolicarum registra dirigere " *). Im Ein-

>) Bull. Eom. 1. c. p. 330 ff.

^) « in qua, et nullo alio loco dicti nostri palatii saltem publice, exer-

ceantur vel expediantur quaecunque ad secretariatus officium quovis modo

pertinentes ».

*) Secretarii domestici gab es schon früher. Vgl. oben S. 40 Anm. 1 u.

Tan gl. Die päpstl. Kanzleiordnungen etc. pag. 379 (Reformentwurf Sixtus IV.

V. 9 Aug. 1479).

*) Bull. Eom. 1. V, p. 379. Vgl. hierzu auch Haller, Die Ausfertigung

der Provisionen a. a. 0. S. 31.
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zelnen können wir diese Entwicklung nicht weiter hier verfolgen,

ich glaube aber noch darauf hinweisen zu müssen, dass eine Un-

tersuchung über die päpstliche Kanzleipraxis in der Zeit nach

Eugen IV. trotz der interessanten, durch Haller bekannt gewor-

denen Aufschlüsse des Kurialen J. Dittens reichen Gewinn bringen

würde.

§ 4.

Die ersten Anfänge und der Geschäftskreis
des Sekretariats.

Nicht erst unter Johann XXII. und Benedikt XII. sondern

schon im 13. Jahrhundert scheint es eine bestimmte Klasse von

Papstbriefen gegeben zu haben, denen man die Bezeichnung bei-

legte : « Littere, que transiverunt per cameram » . Das von Denitie

publizierte Inventar der päpstlichen Kegister vom Jahre 1339

erwähnt solche Schreiben für die Zeit Nikolaus IV. und Hono-

rius IV. '). Thatsächlich enthält auch das in Cod. Paris 4047 uns

erhaltene Kegister Nikolaus IV. Stücke, die sich auf die Kammer

') Arch. f. L. u. Kg. II jmg. 99 : « Item fuit repositus quidam über

parvus dicti domini Nicolay pape copertus de simili carta intitulatus exterius

ut sequitur : Littere que transiverunt per cameram tempore domini Nicolay

pape IV», u. p. 92: «Item fuit repositus in dicto fardello unus über parvus

copertus de consimiü carta intitulatus exterius ut sequitur: Littere que tran-

siverunt per cameram tempore domini Honorii pape IV^. etc.». — Die Form

der Aufschrift will mir allerdings bedenklich erscheinen. Es ist gar nicht un-

wahrscheinlich, dass diese Aufschrift erst im 14. Jahrhundert, vielleicht zur

Zeit der ersten Inventarisierung des Schatzes im Jahre 1327 (vgl. Denifle,

1. c. p. 4) angebracht worden ist. In diesem Falle wäre sie für unsere Frage

wertlos. Mit Rücksicht auf die Randnotiz : « Nota quod declaracio et consti-

tucio sunt in alio regesto domini pape IV. scripto in cancellaria» nimmt De-

nifle an tt dass die Register cameralLstischen Inhalts schon damals nicht dort,

sondern in der apost. Kammer angefertigt wurden ». Ob daran wohl festge-

halten werden kann ? Unter den ersten avignonesischen Päpsten gab es keine

ad hoc angelegten Kammerregister, wie wir noch sehen werden. Nichts beweist

jedenfalls die Thatsache, dass, was Denifle zur Bestätigung in der Anm. an-

führt, schon unter Innocenz III. ein « camere scriptor » und ein « camere

notarius » erwähnt werden. Deren Aufgabe lag zunächst auf einem ganz an-

deren Gebiete.
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und die Verwaltung des Temporale beziehen, also genau dieselben

Materien, die einen Teil der Sekretregister Johanns XXII. und Be-

nedikt XII. ausfüllen. Von dem genannten Kegister Honorius IV.

ist nichts mehr erhalten. Das von Denifle hierher bezogene Frag-

ment des Cod. 4038 der Nationalbibliothek zu Paris wurde zwar

von Prou als « fragment du registre cameral " überschrieben, der

Editor bemerkte aber nachträglich im Vorwort : « ne contient au-

cune bulle, qui soit relative ä des affaires camerales " ^). Kame-

ralistischen Inhalt haben, wie Kaltenbrunner hervorgehoben hat,

einzelne Register unter Urban IV., Clemens IV., Martin IV. und

Bonifaz VIII -). Aber es fehlt hier jede Andeutung, ob die in

ihnen aufgenommenen Briefe auch « per cameram transiverunt ».

Liessesich Letzteres bei irgend einem Register des 13. Jahrhunderts

nachweisen, dann läge allerdings die Frage nahe, ob nicht auch

diese Schreiben, ähnlich wie die in den Kammerbüchern Bene-

dikts XII. so bezeichneten Briefe des 2. u. 8. avignonesischen

Papstes als Littere secrete zu betrachten seien. Hierüber lässt sich

aber nichts feststellen.

Dass manche Briefe im 13. Jarhimdert geheim expediert wur-

den, hat Kaltenbrunner nachgewiesen '). Die von ihm angeführten

Beispiele stehen jedoch zu vereinzelt da, um aus ihnen allgemeine

und sichere Schlüsse ziehen zu können. Wichtiger sind die Zeug-

nisse, die sich für die Zeit Clemens V. anführen lassen. Unter den

Instrumenta misceUanea des Vat. Archivs zum Jahre 1310 finden

sich nicht weniger als drei littere de curia, die durch einen aus-

dnicklichen Vermerk als geheime Briefe gekennzeichnet sind. Da-

von sind Nr. 19 u. Nr. 20 bereits im Reg. Clem. V. unter Nr. 6338

und Nr. 6340 publiziert. Sie beziehen sich auf Heinrich VII., sind

also Stücke hochpolitischen Inhalts. Um so wichtiger die Notiz,

die in den beiden nicht abgeschickten Ausfertigungen unter der Plica

zu lesen ist: « R(egestrata) P. Ascibil(is) de curia et secretissime et

absque ras(ura) et cito I. F. » . Noch interessanter ist Nr. 15, ein

') Les registres d'Honorius IV', Paris 1888 pag. XI.

2) mÖG, V S. 268 ff.

*) Ä. a. 0. S. 266. Schreiben Clemecs IV. an seinen Nepoten Petrus

Grossus : « Non scribimus tibi nee familiaribus nostris sub bulla, sed sub pis-

catoris sigillo, quo Eomani pontifices in suis secretis utuntur n.



44 EMIL GÖLLER

Pergamentkouzept ') zu einem Schreiben Clemens V. vom 4. Juli 1310

an verschiedene Adressaten, darunter Erzbischof Isnardus von The-

ben, vicarius in spiritualibus in Urbe, die Bischöfe Jakob von Avi-

gnon u. Altogradus von Vicenza, in dem diese aufgefordert werden,

Zeugenverhöre in Sachen des Prozesses gegen Bohifaz VITI. anzu-

stellen. « Discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, qua-

tinus ad Urbem et partes predictas (sc. Lombardie, Tuscie et Cam-

panie) personaliter accedentes testes conditionis prefate, qui corara

vobis per quoscunque viros catholicos fuerint nominati, prius tamen

summarie per juramentum nominantium eorundera aut per aspectum

corporum testium ipsorum seu alias per non solemnem indaginem

üde facta, quod testes ipse predicti Status et conditionis existant,

super articulis, quos vobis sub buUa nostra mittimus interclusos,

receptos et approbatos a nobis secrete recipere et secrete in pre-

sentia dilectorum üliorum magistrorum Johannis de Regio camere

uostre clerici, Imberti Verzellarii clerici Biterren ^). notariorum pu-

blicorum .... diligenter examinare curetis et attestationes seu de-

positiones ipsorum per eosdem notarios fideliter in scriptis redactas

signis eorum signatas ac vestris sigillis inclusas nobis studeatis

quamtotius destinare » . Hier steht über dem Texte : R(egestrata) de

cmia statim et secrete et fiant tres. Unten links : R(egestrata) G.

Setia, de curia et statiin et secrete. Unten in der Mitte eine andere

Adresse. Dazu der Vermerk : R(egestrata) lo. de curia statim secrete

et fiant due A(rnaldus) vic(ecancellarius). Unten rechts : « Ista littera

dupplicata vel triplicata prout iacet una cum aliis eiusdem tenoris

pro regno Francie sub nomine lacobi ep. Avinionen., Bertrandi

abb. Montisalbani et fratris Vitali de Furno et unius vel duorum
aliorum, quos sibi magister Petrus Amaluini nominabit. Bullentur

sine alia lectione et tradantur dicto magistro Petro » . Daneben

von anderer Hand: A(rnaldus). Zu diesen sehr interessanten Ver-

merken auf Originalausfertigungen kommt eine Aeusseiung Cle-

mens V., die sich in einem noch nicht veröffentlichten Schreiben 3)

'} Mit vielen Korrekturen 'von anderer Hand. Das Schreiben selbst finde ich

nirgends publiziert. Ein verwandtes Stück mit dem gleichen Anfang « In ne-

gotio » s. Reg. Clem. V. nr. 6318: Bonifatium VIII. accusare vel excusare volentes

ad Romanam curiam possint tute accedere. 1310 Mai 28.

^) de Regio-Biterren. am Rand.

^) Paris Archiv, nat. J. 294 N. 33. Dies verdanke ich Herrn Dr. Schwalm,
der das Schreiben selbst demnächst publizieren wird.
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per cancellariam unzweifelhaft gegenübergestellt. Daneben begegnet

uns häutig noch die einfache Bezeichnung « per cameram « . Haben

wir also bei der Expedition von Papstbriefen zwei oder gar drei

camerae von einander zu unterscheiden oder handelt es sich im

Grund immer um dasselbe n ? Die Antwort erscheint eigentlich über-

flüssig, es seien aber zur weiteren Aufklärung noch folgende Punkte

hervorgehoben.

1) Schon Haller ^) hat darauf aufmerksam gemacht, dass « die

ganze Unterscheidung von zwei Camerae weder notwendig noch in

den Dokumenten begründet " sei. « Es wäre auch unerhört gewe-

sen, zwei so verschiedene Aemter mit dem gleichem Namen zu be-

zeichnen. Vielmehr darf als sicher angenommen werden, dass es

von jeher an der Kurie nur eine einzige Camera gegeben hat, die

ebenso « camera domini papae » wie « camera apostolica " genannt

wird, was auch begrifflich nur dasselbe bedeuten kann». Im An-

schluss hieran ist zu bemerken, dass die von Ottenthai angeführte

Bezeichnung « camera sua " nichts beweist. Die Camera apostolica

wird in den Rechnungsbüchern vielfach als camera domini nfi pape,

oder einfach camera, camera eins, camera sua bezeichnet. Man
braucht nicht besonders auf die Frage einzugehen, inwieweit die

Camera apostolica als Behörde mit der Kammer der Papstes in

Beziehung zu setzen sei. Die Geschiclite des päpstlichen Schatzes

lehrt uns, dass die camera apostolica nebst dem thesaurus zum

Kabinet des Papstes ursprünglich gehörte und später auch immer

dazu gerechnet wurde. Schon aus den Rechnungen des Jahres 1317

erfahren wir von Zahlungen <* pro edificiis turris supra cameram

dni nfi " und « pro operibus et edificiis turris thesauri et camere

dfii nri » ^). Daraus gehe hervor, schloss P. Ehrle mit Recht, dass

schon damals der Schatz in demselben Turme geborgen war, in

dem auch die camera des Papstes sich befand. Aus den Rechnun-

gen des Jahres 1353 ersehen wir, dass damals die « camera, in

qua iacebat dominus camerarius » sich « subtus cameram dni nfi »

befand und dass der Papst Bücher untergebracht habe « in arma-

riis de novo factis in camera thesaurarie, que est supra cameram

') Die Ausfertigung der Provisionen in Quellen u. Forschungen des

preuss. bist. Inst. II (Rom 1899) S. 13. Ebenso Mayr-Adlwang, MIÖG
XVII 83.

2) Hist. Bibl. Avin. etc. S. 601, 700.

3
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domini nri pape *). Unter ürban V. erfahren wir von der « porta

camere dni camerarii, qiie est ante cameram döi thesaurarii " und

der « turris tliesaurarie subtus cameram, in qua solebat dns papa

iacere » -). Aus der Zeit Gregors XL haben wir ein « inventarium

(thesauri) confectum in turri magna super cameram düi nri pape » ^).

2) Hervorzuheben sind vor allem jene Quellenbelege, in denen

der orleiche Ausdruck camera ebensowohl für das vermeintliche

päpstliche Kabinet wie für die Camera apostolica ohne Unterschied

gebraucht wird. So heisst es in Art. 12 der Kanzleiregeln Urbans VI.

« nos Marinus . . . dni nri pape camerarius . . . vobis . . . secreta-

riis, abbreviatoribus et litterarum apostolicarum scriptoribus . .

.

inhibemus, ne ex nunc inantea vos . . . aliquas litteras apostolicas

beneficiorum vacantium . . . per cancellariam seu cameram expe-

diatis, nisi obligatis prius camere personis, quas beneficia ipsa con-

cernent, de quarum obligationibus per cedulas manibus clericorum

camere signatas nobis more solito fiet fides, alioquin ad exactionem

annatarum . . . procedemus » ^). Noch mehr besagen in dieser Be-

ziehung die Sekretregister selbst. In Reg. Vat. 145 lautet die

Ueberschrift : « Registrum litterarum apostolicarum etc. que transi-

verunt per cameram " etc. und zwar « et primo litterarum de mense

iunii tangentium cameram ipsius dni nri pape anno X° » . Der In-

halt zeigt, dass es sich im letzteren Falle um die Camera apostolica

handelt. Auf diese kann sich hiernach auch nur die Ausdrucks-

weise « transiverunt per cameram " beziehen. Eine derartige unmit-

telbare Aufeinanderfolge des gleichen Wortes in verschiedener Be-

deutung wäre sinnlos. Es Hessen sich noch weitere Beispiele

anführen, doch wäre damit für die Frage selbst nichts Neues ge-

wonnen.

>) Ebda S. 645.

=) Ebda S. 664.

3) Ebda S. 270. Vgl. hiezu auch Ehrle, Mittheil, des Kard. Stefaneschi

über die letzten Augenblicke Benedikts XI. Arch. f. L. u. Kg. V S. 585. « Et

ea que erant in camera sua secreta, non erant tacta «. S. 586 : « ea que fuernnt

de thesauro ecclesie vel camera pape n ferner in des gleichen Vfrs. Aufsatz über

den Nachlass Clemens V. ebda S. 64. 74. (pro custodia thesauri consistentis

in guardaroba camere dicti dni Clementis V.) 81 (thesauri consistentis in ca-

mera).

"•j Ottenthai, Die päpstl. Kanzleiregeln etc. S. 48 f.
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3) Tomaseth ^) hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich

häufig von Urban V. bis auf Johann XXII. in einer der Keihen-

folge der Jahre entsprechenden Abnahme am Rande der Eintra-

gungen der t De camera » Vermerk finde und dass seit dem 6.

Pontifikatsjahre Urbans V. die namentliche Anführung desjenigen

Sekretärs immer üblicher wurde, durch dessen camera die « gra-

tia » gegangen sei. Solcher camere stellt Tomaseth für diese

Zeit 6 fest und bemerkt dazu, dass die Benennung « camera se-

cretarii " jedenfalls zutreffender sei, als etwa « camera secreta »,

dass man aber sämtliche i. camere secretariorum " unter dem al-

ten Collectivausdruck zusammenfassen könne. Tomaseth operiert also

ständig mit der Bezeichnung ^ camera secreta " , obwohl er uns an

anderer Stelle mitteilt, dass diese in den Registern ihm nie begegnet

sei. Wir werden später sehen, was von seinen Aufstellungen im

einzelnen zu halten ist. Hier sei nur hervorgehoben, dass wir aus

den Registern Johanns XXII. selbst feststellen können, dass die

dort nicht selten am Rande angebrachten Vermerke « de camera

"

sich auf nichts anderes als auf die Camera apostolica beziehen. Bis-

weilen steht hier nicht der einfache Hinweis, sondern eine ausführ-

liche Bemerkung. So beispielsweise Reg. Avin. 27 fol. 363: « Attende

quod misse fuerunt de camera sine signo vicecancellarii et sine

taxatione » . Noch deutlicher aber Reg. Avin. 25 fol. 221 : « Non fuit

taxata ». Am Rand: « Attende quod regestrata est sine signo vice-

cancellarii missa per camerarium ". Reg. Avin. 17 fol. 299 : « Sine

signo vicecancellarii de mandato camerarii ex parte pape » . Sehr be-

achtens wert sind in dieser Beziehung die " De camera » — Vermerke

bei den « Littere pro tabellionatus officio « . Es muss nämlich auffal-

len, dass sie sich, wie eine Durchprüfung sämtlicher Register Jo-

hanns XXII. ergab, hier nur dann vorfinden, wenn das betr. Schrei-

ben von der Uebertragung dieser Vollmacht — Examinierung nnd

Vereidigung — durch den Kamerar und nicht durch den Vize-

4) Schliesslich der Eid der Sekretäre. Die Formel ist uns be-

kannt. Das Juramentum secretariorum wurde nicht vor dem Kanzler,

sondern vor dem Kamerar abgelegt : Negocia michi a dno papa vel

eins camerario commissa vel committenda fideliter geram et soUicite

kanzler berichtet '^).

') A. a. 0. S. 440. Vgl. oben S. 34.

2) Die Formel bei Ottenthai, Die Bullenregister S. 471.
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exercebo in scribendo notando et regestrando ea, qiie fiierunt officio

raeo secretariatus opportima et res, que mee custodie committentur

ad cameram apostolicam, . . . custodiam.

Die Eidesformel zeigt, iu welch enger Beziehung die Sekre-

täre zu dem Kamerar und der Camera apostolica standen. Mit der

einfachen Thatsache, dass die Sekretäre alle wichtigeren Kategorien

von Papstbriefen, die überhaupt sub bulla erlassen wurden, sowohl

per cameram als per cancellariam expediert werden konnten, lässt

sich weder diese Fassung des Eides noch das in ihr ausgedrückte

Verhältnis der Sekretäre zum Kamerar erklären. Den tieferen

Grund hiefür werden wir im folgenden Abschnitt kennen lernen.

Aus dem Gresagten geht liervor, dass es sich, mag nun in den

päpstlichen Kanzleibestimmungen oder in den Registerbüchern die

Bezeichnung «per cameram ", «per cameram apostolicam " oder

« per cameram secretam " bei der Einteilung der Papstbriefe ge-

braucht werden, im Grunde immer um dasselbe handelt : Um die

Camera, an deren Spitze der Camerarius stand, nicht aber um
eine Geheimkammer, die man zum Unterschied von der Cancel-

laria und der Camera apostolica als die Kabinetskanzlei des

Papstes bezeichnet hat.

Die Ausdrucksweise « camera secreta ", auf die wir zum ersten

Male im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts stossen, kann nicht

überraschen. Wir wissen, dass der Geschäftskreis der Sekretäre,

schon im ausgehenden 14. Jahrhundert sehr ausgedehnt, in der

folgenden Zeit besonders unter Martin V. sich immer mehr erwei-

terte, dass Calixt III. zum ersten Male die Zahl der Sekretäre

durch ein officielles Statut fixierte ^), bis dann schliesslich Inno-

zenz VIII. das Kollegium der Sekretäre durch die wichtige Con-

stitution « Non debet irreprehensibile " noch weiter ausgestaltete

•) Bull. Eora. V pag. 330. Die Bestimmung Calixts III. findet sich Reg.

Vat. 442 fol. CCXV^. Mit dem Hinweis, dass er auch unter seinen Vorgängern

von Martin Y. an selten mehr als 6 Sekretäre gesehen, dass aber jetzt die Zahl

derselben eine den Einkünften dieses Amtes nicht mehr entsprechende Höhe
erreicht habe, bestimmt Calixt III.. dass das Kollegium der Sekretäre in Zu-

kunft nur aus 6 Mitgliedern bestehen solle « preter dilectos filios magistros

Michaelem Ferrarii et Johannem Cosida secretarios nostros, qui nobis in domo
deserviunt. Dat. non. maii anno II ». Bezug darauf nimmtauch Reg. Vat. 459

fol. 61. Pius II. hat sie erneuert. Bull. Rom. 1. c. p. 1.
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dieses Papstes vom 19. Jan. 1311 an den König von Frankreich

findet. Sie lautet: Plures enim de dicns ipsius regis nuutiis hie

expectant et usque ad recessum nuntioriim nostrorum continue ex-

pectare intendunt et decet, iit credimus, honorem nostrum et tuum,

ut p?^emissa secrete teneas et nos sie secrete tenuimus et teaere

intendimits, qiiod revelavimus, excepto dilecto filio Bertrando tit.

SS. Johannis et Pauli presb. card. camerario nostro, qiä presen-

tem litteram proj'iria manu scripsit » . Es gab also schon zur Zeit

Clemens V. unzweifelhaft eine Anzahl von Papstbriefen, die geheim

expediert wurden. Die erwähnten Stücke sind Schreiben politischen

Inhalts und ausdrücklich als littere de curia bezeichnet. Die Be-

teiligung des Vicekanzlers bei der Expedition ist besonders hervor-

gehoben. Er giebt die Anordnung, dass das unter Nr. 15 mitgteilte

Schreiben doppelt aufgefertigt, sofort und geheim expediert werde.

Höchst wichtig für den Expeditionsmodus ist der Befehl, dass dieses

Schreiben bulliert werden solle « sine alia lectione " . Diese Formel

ist uns bekannt aus den Supplikenregistern. Dort findet sich häufig

die Bitte : - Et quod transeat sine alia lectione " ^). Die Genehmi-

gung des Papstes ist durch ein « Fiat » gekennzeichnet. Bresslau sieht

in dem Akt der zweiten Verlesung den urkundlichen Vollziehungs-

befehl und betont mit Rücksicht auf die Vermerke in den Sup-

plikenregistern, « dass thatsächlich in der grossen Mehrzahl der

Fälle, in welchen es sich um die Ausfertigung von Urkunden auf

Suppliken hin handelte, das Stadium des Vollziehungsbefehls in

der päpstlichen Kanzlei wegfiel » -).

Eine Verlesung sei wohl in der Hauptsache nur noch bei den

Litterae curiales und secretae, aber gewiss auch nicht bei allen

Litterae curiales üblich gewesen. Letzteres wird nun durch die aii-

geführte Notiz thatsächlich bestätigt. Der Grund hiefiir ist in der

grossen Eile und Dringlichkeit der Ausfertigung zu suchen. Aus-

serdem geht daraus hervor, dass, wie Bresslau ebenfalls nachzuweisen

versuchte, diese Verlesmig nicht nach dem Konzept, sondern nach

der Reinschrift erfolgte 3).

'j P. Kehr, Bemerkungen zu den päpstl. Supplikenregistern des 14. Jahrh.

MIÖG. VIII finnsbr. 1887) ^S. 100.

°) Handbuch der Urkundenlehre I (Leipzig 1889) S. 777.

') A. a. 0. S. 775.

4
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Die Führung der politischen Korrespondenz oblag im 13. Jahr-

hundert den Notaren. Das trifft auch noch für die ersten Pontifikate

des avignonesischen Papsttums zu. Sekretäre werden in dieser Zeit

nirgends erwähnt '). Clemens V. berichtet in dem erwähnten Schrei-

ben an den König von Frankreich, dass er nur den Kamerar in die

betr. Angelegenheit eingeweiht habe, ja dass sogar der Brief von

dessen eigener Hand geschrieben sei. Dieser Fall steht in der Ge-

schichte der päpstlichen Diplomatik einzig da. Die Sache selbst

kann aber bei der Stellung dieses Beamten in der päpstlichen

Verwaltung, wie wir später sehen werden, nicht überraschen. Aus

der Zeit Clemens V. kennen wir noch ein weiteres Dokument, das

der Kamerar selbst geschrieben. Es ist eine Instruktion für eine

päpstliche Gesandtschaft vom Frühjahr 1310 an Heinrich VII., die

sich in der bereits erwähnten Cassetta der Instrum. misc. des Vat.

Archivs befindet und demnächst von anderer Seite publiziert wer-

den wird.

Die Bezeichnung ^^ secretarius » tritt für die päpstliche Kanzlei

erst in den letzten Jahren Benedikts XII. auf. Tangl -) hat das

Verdienst, zum ersten Male auf ein Schreiben Benedikts XII. vom

Jahre 1338 hingewiesen zu haben, aus dem hervorgeht, dass dieser

Papst unter Bezugnahme auf einen bestimmten Vorfall seinen Le-

gaten mitteilte, dass in Zukunft geheime Instruktionen Niemandem
tt nisi solum abbreviatori et scriptori fidelibus secretariis nostris "

unterbreitet werden sollten. Im Zusammenhang hiermit machte

Tangl noch auf zwei bereits von Denifle verötfentlichte imd oben

mitgeteilte Aufzeichnungen aus den Rechnungsbüchern der Kam-

mer aufmerksam, wo zum Jahre 1341 ein Sekretär Petrus Villaris

genannt wird. Tomaseth möchte keinen « allzu precisen Wert

»

auf diese Angaben legen, da Petrus Villaris nirgends in den Ueber-

schriften der Sekretregister Benedikts XII. verzeichnet stehe. Dem
gegenüber sei hier auf eine Reihe anderer Stellen hingewiesen,

die Tangls Annahme nicht nur stützen, sondern zu neuen Auf-

') Im Sinne von scriptores secretarii. In der eingentlichen Bedeutung

des Wortes begegnen sie uns wiederholt. Vgl. Wenk, Clemens V. u. Hein-

rich VII. (Halle) 1882 S. 177: « Guillelmus de Nogareto me requisivit quod

assignarem sibi aliquos secretarios meos, per quos mihi significaret aliqua.

que secreta rex mandabat per eunm.
*) Die päpstl. Register etc. S. 13.
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Schlüssen und Ergabnissen führen. In dem Baude Introitus et Exitus

Nr. 192 findet sich zum Jahre 1341 folgender Eintrag f. 132^':

«« Die prima ianuarii dati fuerunt de mandato dni nri pape magistro

Poncio secretario domini ex causa gratuiti doni pro festo nativitatis

D°' 30 flor. auri « . In dem gleichen Bande sind unter dem Titel

« pro vadiis familiarium » zur 6ten Zahlung fol. 141"' auch die

Gehälter verzeichnet für « mag. Poncio Fabri et Arnaldo Fabri secre-

tariis pro toto et d°° Petro Masalani de novo recepto pro 29 die-

bus " . Diese kehren noch einmal in den Zahlungen des folgenden

Jahres mit der gleichen Bezeichnung wieder. Werfen wir einen

Blick in die Gehaltslisten der vorausgehenden Jahre, so sehen wir,

dass 2 dieser drei Sekretäre bereits seit dem Jahre 1386 (Intr. et

Ex. 150 fol. 14P) vorkommen. Hier lautet aber die Zahlung: « ma-

gistro (Petro Villaris), Arnaldo Fabri, Poncio Fabri scriptoribus ".

Der plötzliche Wechsel des Titels im Jahre 1340 muss auffallen,

der Zusammenhang mit der von Tangl erwähnten Verordnung drängt

sich hier von selbst auf. Welche Stellung nahmen nun diese Be-

amten als Scriptoren ein? Um diese Frage zu beantworten, wird es

sich lohnen, auf den Pontifikat Johanns XXII. zurückzugehen.

Unter der Rubrik, « Vadia familiarium » findet sich seit dem

Jahre 1316 der besondere in allen Listen wiederkehrende Titel:

« Solutio facta presbiteris et clericis hospicii dai nri pape " oder

auch - solutio facta presbiteris et clericis intrinsecis »
. Hier wer-

den gewöhnlich erwähnt der thesaurarius (anfänglich 2 thesaurarii),

der physicus, mehrere cambrerii, der emptor u. notarius coquine imd

regelmässig ein « sciiptor domini nri », also eine Reihe von Beam-

ten aus der unmittelbaren Umgebung des Papstes. Diese Einteilung

ist in den Libri ordinarii der Kammer bis zum letzten Jahre Be-

nedikts XII. beibehalten. Mit Clemens VI. beginnt ein anderes

Schema in der Zusammenstellung dieser Zahlungslisten. Als Scriptor

wird an der erwähnten Stelle unter Johann XXII. immer nur Phi-

lippus de Revesto bis zum Jahre 1332 bezeichnet. Dieser begegnet

uns in denselben Kammerbüchern noch an anderer Stelle und zwar

unter dem Titel : ^ Pro litteris et scripturis ^ . Nun wissen wir, dass

das damalige Bibliothekswesen einem Präfekten unterstellt war 0-

Vgl. hiezu Ehrle, Hist. bibl. Rom. pontif. I 722 ff. Die Praefekten

von 1316-1352 sind ebd. S. 731 zusammengestellt.
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Er wird in den Kamiuerrechnimgen als derjenige bezeichnet, « qui

facit scribi et ordinari libros pro dfio öro papa per diversos scripto-

res » , er erhielt aus der Kammer die nötigen Summen « pro satis-

faciendo scriptoribiis et illnminatoribns domini firi et ligatoribus

librorum " . Näherliin wird sein Amt gekennzeichnet als das « officium

administrationis pecunie ministrande scriptoribus librorum dicti dni

nri pape et ad reeipiendura pecunias a camera et solvendum scripto-

ribus predictorum librorum dicti dni nri et emendum pergamenas

pro ipsis " ')• ßei dieser Thätigkeit standen ihm andere Kräfte zur

Verfügung. Zu ihnen gehörte eben der bereits genannte Pilippus de

Revesto. Wiederholt wird er erwähnt als derjenige, der « pro dfio

epo Caturcen « , dem damaligen Bibliothekspräfekten, von dem Ka-

merar das Geld in Empfang nimmt. Am 28. Mai 1333 wurde dem

Bibliothekspräfekten ein weiterer Scriptor in Johannes Durandi

beigegeben ^). Sein Name erscheint neben dem des Philippus de

Revesto seitdem unter der Liste der derlei intrinseci. Dazu kam
Petrus Geveste. Wir haben also seit dem Jahre 1333 bereits ein

CoUegium von Scriptoren, die dem Präfekten zur Seite standen und

unter den presbiteri et derlei intrinseci in den Gehaltslisten ver-

zeichnet sind.

Unter Benedikt XII. tauchen neue Namen auf. Vgl. Introit. et

Ex. 150 fol. 14V\ wo eine Zahlung für das Jahr 1336 gebucht

ist « magistro Petro Villaris, Ainaldo Fabri, Poncio Fabri scri-

ptoribus » . Diese Namen kehren in den folgenden Jahren wieder. Es

sind dieselben, die wir oben als die ersten Sekretäre der päpst-

lichen Kanzlei kennen gelernt haben. Damit ist der Zusammen-

hang hergestellt: Die in den letzten Jahren Benedikts XII. an

verschiedenen Stellen und wiederholt erwähnten Sekretäre sind

aus dem Kollegium der presbiteri et derlei intrinseci hervorgegan-

gen. Als solche unterstanden sie dem Kamerar, in dessen Hände

sie den Eid bei ihrer Ernennung abzulegen hatten. Damit findet

die Frage über die Formulierung des iuramentum secretariorum

ihre endgiltige Lösung ^).

') Ehrle, 1. c. pa,?. 153.

') Ebd.

ä) Vgl. Ottenthal, Bullenrogister S. 471.
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Unter den ersten Sekretären tritt besonders Petrus Villaris her-

vor Seine Thätigkeit unter Benedikt Xll. haben Avir bereits skiz-

ziert '). Wir tretfen ihn aber auch noch nnter Clemens VI. So in

einer Zahlung in Intr. et Ex. Nr. 209 fol. 119^ « pro aliquibns

scripturis . . . factis de mandato dni P(etri) de Villaribus " und fer-

ner Intr. et Es. 216 fol. 173.

In den folgenden Jaliren begegnen uns in den Aufzeichnun-

gen der Libri intr. et exit. noch folgende Sekretäre: Seit 1347

Frauciscus de S. Maximiuo, 1357 Arnaldus de Moleriis, 1860 Za-

nobius de Strada; neben diesen K. de Bononia und schliesslich Ni-

colaus de Auximo.

Häufig werden die Sekretäre in den Supplikenregistern er-

wähnt. Ich mache auf folgende Namen aufmerksam-): Arnaldus de

Bico, Petrus Stephani, Yitalis de S. Petro. und schliesslich Johan-

nes de Angicuria. Letzterer wird hier bezeichnet als: «. scriptor et

secretarius . . .
,
qui tenet registrum litterarum secretarum "

.

Wertvolle Angaben enthält schliesslich für die Jahre 1348-

1351 ein Verzeichnis päpstlicher Beamten, das uns in Cod. Arch.

Vat. Coli. 456 '^) erhalten ist. Hier lesen wir:

Fol. 19: Die 26. dicti mensis (sc. novembris 1348) dris Fran-

ciscus de S. Maximino, secretarius diii pape et abreviator litte-

rarum apostolicarum, receptus fuit in capellanum commensalem

eiusdem de mandato ipsius et solitum prestitit iuramentum.

Fol. 24 Anno Dni 1348 die tertia octobris Nicholaus de

Verls grossator düi pape de ipsius mandato surrogatus fuit in re-

gistro litterarum, qice iranseuat per magistrum Franciscum, loco

dni quondam Gasberti de Septemfontibus ^) ad vadia consueta.

Ebenda. Die 23. iulii anno Düi 1351 magister Johannes de

Angicuria, grossator dili pape fuit subrogatus in registro lit-

terarum secretarum domini pape, que transeunt per dominum

•) Vgl. oben S. 28 u. 30.

*) Die Angabe dieser verdanke ich Herrn P. Berliere, dem Direktor des

belgischen historischen Instituts in Eora.

') Eine ausführliche Beschreibung dieses Codex habe ich in der Eömi-

schen Quartalschrift Band XVII (Rom 1903) S. 410 gegeben.

*) üeber ihn s. oben S. 30.
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Franeiscum, loco magistri Nicholai de Veris, qui se absentavit de

curia ista, ad stipeiidia coiisiieta.

Im Einzelnen lässt sich aus diesen Zusammenstellungen •) für

die Geschichte des Sekretariats in seinen Anfängen folgendes fest-

stellen :

1) Zunächst sind die Sekretäre und die Registratoren der

Litterae secretae auseinanderzuhalten. Ueber diese letzteren haben

wir ganz sichere Angaben. Als erster begegnet uns in diesem Amte

Gasbertus de Septemfontibus. Wir haben gesellen, dass er bereits

im Jahre 1336 dieser Thätigkeit oblag. An seine Stelle trat im

Jahre 1348 der Grossator Nicholaus de Veris. Diesem folgte am
23. Juli 1351 der Magister Johannes de Angicuria, den wir noch

10 Jahre später in dem gleichen Amte treffen '^).

2) Die Sekretäre konnten, wie schon Tangl hervorgehoben hat,

gleichzeitig mehrere Aemter bekleiden ^). Einzelne unter ihnen

nahmen eine übergeordnete Stellung ein. So in erster Linie Petrus

Villaris. Ebenso wie Gasbertus de Septemfontibus *) war auch er

zeitweise mit der Registratur von Papstbriefen beschäftigt, zum Un-

terschied von diesem wird er aber ausdrücklich als Sekretär be-

zeichnet, leitet als solcher die Transskription der Sekretregister

Johanns XXII. ; zugleich hat er die Auszahlungen an die Skripto-

ren zu besorgen; noch unter Clemens VI. werden ihm « pro quibus-

j Im Inventar vom Jahre 1869 (Ehrle, Hist. bibl. Eom. pontif. I 283

nr. 26) findet sich folgendes verzeichnet: « Item in quadam capsa de Sapino,

sine sera, signata per litteram CC sunt minute litterarum secretarum sum-

morum pontificum regestrate per magistrum fohannem de Angicuria dictarum

minutarum registratorem, sicut in cedula desuper aflSxa legebatur n. Vgl. auch

bei Werunsky, MIOG. VI 143 die Notiz: " E. Jo. de Angicuria VIII et rogo, quod

cito ista nocte fiant, et porta cras mane domino nostro vicccancellario, et ut

citius fiant, dividas cum Bernardo Stephani». Dasselbe bei Donabaum, MIOG.
XVII 106.

^) Zu diesen vgl. noch Werunsky, MIÖG. VI 143; Donabaum. MIÖG.
XI 109; Tomaseth, MIÖG. XIX 441 und 447 f.

^) Tangl, Die päpstl. Eegister 21.

*) Zusammen mit Petrus Villaris wird im Inventar vom Jahre 1389

(Denifle, Archiv II 107) ein Petrus de Caunis genannt; diesem letzteren ist

unter dem Datum des 30. April die Bezeichnung beigelegt « scriptor et se-

cretarius domiui nostri n.
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dam scriptiiris secretis « Gelder von der Kammer übergeben. Mehr

noch als er tritt seit dem Jahre 1348 Francisciis de S. Maximino

hervor. Audi er macht die nötigen Einkäufe von Pergament " pro

literis secretis, pro regestro, pro iisu et litteris camere " und be-

zieht dafür die erforderlichen Summen von der Kammer. Wichtiger

aber ist, was wir tlber seine Thätigkeit als Sekretär erfahren. In

dem früher erwähnten Beamtenverzeichnis ist zwei Mal die Rede

von dem i^ Registrum litterarum, que trauseunt per magistrum

Franciscum ". AVie ist diese Ausdrucksweise zu verstehen? Tangl

und andere haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Ueber-

schriften der Sekretregister seit dem Jahre 1358 eine wichtige Aen-

derung erfahren hätten, insofern von da an im Nachsatz nicht

mehr allgemein die Thatsache der expeditio per cameram, sondern

auch der Anteil der einzelnen Sekretäre an derselben hervorge-

hoben werde. So Reg. Vat. 240 : « Rubrice regestri litterarum se-

cretarum et commissionum dni Innocentii pape VI., que transie-

runt per eins cameram . . . editarum et compilatarum per magistrum

Zenobium « . Im Reg. Vat. 249 lautet der zweite Teil der üeber-

schrift . , . « (litterarum) secretarum . .
. ,

que expedite fuerant per

cameram per d'"" Nicolaum de Auximo ipsius dni pape notarium

et secretariura » . Anstelle der Formel " litterarum secretarum . . .
,

que transierunt per cameram " sei dann in den folgenden Jahren,

heben Donabaum ') und ihm folgend Tomaseth hervor, der Aus-

druck getreten u litterarum secretarum n. n. (Name des Sekre-

tärs) « oder auch « litterarum... que per cameram n. n. secretarii

transierunt » . Daraus zog dann Tomaseth den Schluss, dass erst

mit dem Pontitikate Gregors XI. eine seit spätestens Innocenz VI.

in Umrissen vorbereitete Organisation des Sekretariats ihre prä-

cise Ausgestaltung als Sekretärkanzlei, Geheimkanzlei der Kurie,

erlangt habe. Nun kann man sehr wohl die Ansicht vertreten, dass

allerdings erst nach Clemens VI. die ganze Institution des Sekre-

tariats breiteren Boden gewonnen hat, allein die Voraussetzungen

'j MIÖG. XI, 108. Donabaum bemerkt noch ausdrücklich, dass die Re-

gister Gregors XI. sich von denen der vorhergehenden Pontifikate dadurch

unterschieden, dass in ihnen die Eintragungen niclit rein chronologiscli, son-

dern nach Gruppen geordnet seien « je nach der camera, durch welche sie

ausgingen »». Tomaseth beruft sich auf die irrige Angabe Donabaums.
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Tömaseths siud unrichtig, denn thatsächlich findet sich, man sollte

es kaum glauben, in keinem einzigen Bande der Sekretregister

Gregors XL die angegebene Form der Ueberschrift ; nirgends

wird, worauf es gerade ankommt, darin hervorgehoben, dass die

betr. Briefe per cameram irgend eines Sekretärs gegangen seien.

Keg. Vat. nr. 268 beginnt fol. 1 : " Incipit registrum litterarum

apostolicarum secretarum .... que transiverunt per rev. viros in-

frascriptos secretarios ... et primo per d. Nicolaum de Auximo

eiusdem d. n. pape notarium et secretarium " ; und fol. 106: « Se-

cuntur littere apostolice secrete eiusdem domini uostri— que

transiverunt per d. Guillermum Baronis predicti d. n. pape se-

cretarium "

.

Das ist aber -genau dieselbe Form, die wir oben in Verbin-

dung mit dem Namen des Sekretärs Franciscus kennen gelernt

haben. Ein Unterschied lässt sich also nur in den Ueberschriften

der Kegister feststellen, die Sache selbst ist schon im Jahre 1348

die gleiche wie unter Gregor XL Damit soll aber nicht in Abrede

gestellt werden, dass das Sekretariat allerdings erst in der zweiten

Hälfte des 14. Jahrhunderts und vornehmlich unter Gregor XL eine

grössere Ausgestaltung erfahren hat ').

Unter den nach Franciscus besonders hervortretenden Sekre-

tären sind zu nennen: Arnaldus de Moleriis, Zanobius de Strada

und Nicolaus de Auximo. Ersterer wird in den Kammerrechnungeu

*) Darauf, dass unter diesem Papste die Litterae secretae und de curia, die

noch unter Urban V. in einem Bande vereinigt waren, jetzt in verschiedenen

Registern getrennt eingetragen wurden, braucht man kein grosses Gewicht zu

legen. Wichtiger ist, dass gleich vom 1. Pontifikatsjahre an der Ausdruck «per

cameram eins n in den Ueherschriften der Sekretregister versehwand und dass

es von da au immer heisst. die Briefe seien « per secretarium N. N. » oder « per

secretarios N. N. transierunt »; einmal Eeg. Vat. 263 fol. 37 lautet der Nach-

trag « que per manus Nicolai de Auximo . . . transierunt » Gleichzeitig hiermit

ist die Erscheinung, dass, während uns noch in den Registern ürbans V. häufig

die Rubrik « Littere tangentes cameram » oder « Littere de camera " begegnet,

anter Gregor in dieser Registerklasse nur noch die Einteilung in « Littere se-

crete >' und " Littere de curia » festgehalten ist. Die « Littere cameram tan-

gentes " sind von da an, wie auch ein Blick in die Rubriken der Sekretbände

lehrt, wohl fast vollständig in die Kammerregister eingetragen worden, die für

die Zeit Gregors noch vollständig erhalten sind und die Ueberschrift tragen

:

« Regestrum bullarum camere apostolice w. Vgl. Tangl, Die päpstl. Register 19.
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sehr häufig erwähnt. Er ist gleichzeitig mit Francisciis de S. Ma-

ximino und nachher mit Zanohius de Strada.

Im einzelnen soll hier die Geschichte der Sekretäre nicht ver-

folgt werden. Das Angeführte reiclit hin, um darzutliun, dass von

dem 4. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts an, in dem die Sekretäre uns

zuerst begegnen, bis zu der Zeit, da sie ein geschlossenes Kolle-

gium bildeten, ein ununterbrochener Zusammenhang bestand.

Wir haben früher gesehen, dass seit Innocenz VI. die Se-

kretäre in den Ueberschriften der Sekretregister als diejenigen

Beamten bezeichnet werden, durch deren Hände die Geheimbriefe

expediert wurden; gleichzeitig wird aber ebendaselbst hervorgeho-

ben, dass diese Briefe « per cameram transierunt » . Es drängt

sich nun zunächst die Frage auf: Welchen Anteil hatte die Kam-
mer an der Expedition der in diesen Registern verzeichneten Briefe

und in welchem Verhältnis standen die Sekretäre selbst zu der

Camera apostolica?

Da ist nun von vornherein die Auffassung abzuweisen, als ob

die Kammer selbst Papstbriefe ausgefertigt und expediert habe.

Es kann sich selbstredend nur um einen Anteil an der Espedi-

tion handeln. Worin bestand aber dieser? Bei Beantwortung dieser

Frage ist vor allem der Inhalt der Sekretregister im Auge zu

behalten.

Kurz gefasst enthalten sie die Briefe, die Urban V. in der

ältesten über das Sekretariat erhaltenen Bestimmung bezeichnet als

« litteras apostolicas de curia sive gratis de suo mandato (sc. pape)

scribendas " ^), also der Hauptsache nach Kurialbriefe im weitesten

Sinne des Wortes, die taxfrei, weil von amtswegen, im Interesse

der Verwaltung und Regierung der Kurie ausgestellt, expediert

wurden. Untersuchen wir die Anfangsstadien der Expedition dieser

Briefe, so drängt sich zunächst die Frage auf: Wer hat den er-

sten Auftrag zur Ausfertigung derselben gegeben oder, um einen

allerdings hier nicht ganz zutreffenden Ausdruck der Kaiserdi-

plomatik zu gebrauchen, von wem ist der Beurkundungsbefehl

ausgegangen ? Ottenthai vertritt die Auffassung, dass eine Reihe

von Angelegenheiten, die im Namen des Papstes beurkundet wur-

den, ständig den obersten Behörden, namentlich für die weltliche

') Tang], Kanzleiordnun<ren 127 b.
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Regierung und flu- die Finanzsachen überlassen worden sei und

dass in diesem Fall die Kanzlei den mündliclien Befehl aus dem

Bureau der genannten Verwaltungsbehörden erhalten habe *).

Dies scheint mir unzweifelhaft richtig zu sein, und hierin liegt

auch der Schlüssel zur Lösung der Frage, in welchem Sinne wir

die stets wiederkehrende üebersclirift der Sekretregister: « litte-

rarum..., que per cameram . . . transierunt ^ zu nehmen haben.

Diese Briefe gelangten, so darf man wohl annehmen, auf direkte

oder indirekte Anordnung des Kamerars zur Ausfertigung. Die That-

sache, dass nicht bloss Materialien, welche die Kammer tangieren,

sondern aucli die meisten politischen Briefe in den Sekretregistern

verzeichnet stehen, spricht nicht dagegen. Der Kamerar war nicht

bloss der erste Finanzbeamte der Kurie, er stand zugleich auch

überall im Tordergrund, wo es sich um die politischen Interessen

des Papsttums handelte. Als der vertrauteste Beamte des Papstes

wusste er wie kein anderer um die inneren und äusseren Angele-

genheiten der Kurie. Es ist bereits früher darauf hingewiesen wor-

den, dass Clemens V. seinen Kämmerer die Reinschrift zu einem

Schreiben an den König von Frankreich herstellen liess, dass er

eigenhändig Instruktionen zu besonders wichtigen und geheim zu

haltenden Missionen entwarf, können wir für die gleiche Zeit nach-

weisen ; kurz es steht der Annahme nichts im Wege, dass ihm der

Papst auch für die Ausfertigung der politischen Korrespondenz die

weitgehendsten Vollmachten übertrug. Ganz selbstverständlich er-

scheint dies bei der Expedierung jeuer Briefe, die sich unmittelbar

auf die Kammer bezogen.

Lässt sich der Anteil der Kammer an der Expedierung eines

Teiles der Litterae de curia auf den Originalaus fertiguugen feststellen ?

Aus der Zeit Urbaus V. sind uns unter den Instrumenta miscel-

lanea zu den Jahren 1364-1365 noch einige Briefe erhalten, die den

Vermerk tragen: ^ Visa per me thesaurarium «. Aehnlicbe Bemer-

kungen werden sich auch für die vorausgehenden Jahre feststellen

lassen. Für die Zeit Johanns XXII. und Benedikts XII. vermag

ich kein Beispiel anzuführen. Zahlreiche von mir eingesehene Ori-

ginalien, die in den Sekretregistern verzeichnet* stehen, weisen

nichts als den einfachen Vermerk « De curia " mit dem Namen

') MIÖG. Ergbd. I, 449.
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des Skriptors oder nur den letzteren auf. Zum Teil wurden sie

als Litterae patentes zum Teil als litterae clausae expediert, was

sich sofort an den noch vorhandenen Einschnitten und den Spuren

der m-sprünglichen Faltung der Briefe feststellen lässt.

Ausgiebiger sind für diese Fragein der 2. Hälfte des 14. Jahr-

hunderts die Kammerregister. Hier sind gewöhnlich die Notizen auf

den Originalien mit dem Inhalt registriert. So stossen wir wieder-

holt in Reg. Avin. 272 auf den Vermerk: « Visa est camerarius »

,

fol. 13h'^ sogar: « De mandato dni camerarii fuit in omnibus locis

correcta ". Es handelt sich hier immer um Briefe, die, wie eine

Ueberschrift in Reg. Avin. 275 angiebt - tangunt bona, res et iura

ad cameram apostolicam pertinentia ^ '). Am Rande der Eintrag-

ungen lesen wir nicht selten den Namen des Sekretärs und vielfach

von anderer Hand hinzugefügte Notizen, die auf die Zustellung die-

ser Briefe an ihre Adressaten Bezug nehmen. So beispielsweise

Reg. Avin. 272 fol. 74^: - Die 5. ian. anno LXXXXIII fuit tradita

hec bulla Balaco clerico coUectoris Tholosani eidem coUectori por-

tanda". Diese Briefe wurden also durch die Kammer an die

Adressaten geschickt. Diese Praxis ist durchaus nicht neu, sie be-

gegnet uns bereits unter Johann XXII. Aus dessen Regierungszeit

ist uns noch in Coli. 350 ein Register erhalten, in dem die von

dem Kamerar verschickten Briefe verzeichnet stehen. Die Aufschrift

des alten Pergamentumschlags lautet : « Liber rubricarum littera-

rum, que per omnes orbis partes mittuntur » . Der Inhalt ist geo-

graphisch geordnet; der ganze Band beginnt mit den Briefen für

die kirchenstaatlichen Gebiete (De Marchia, de Patrimonio etc.) und

schliesst mit den Littere Cipri et Armenie. Dazwischen stehen ein-

zelne sachliche Gruppen (De decima sexennali etc.). Diese Anord-

nung erinnert an die Anlage der Sekretregister. An einzelnen Stellen

ist direkt auf die Kammer hingewiesen. Er werden darin mehrere

Schreiben erwähnt « quorum originalia in camera remanserunt "

.

Ferner fol. 13 « quedam littera clausa sub sigillo camere » Fol. 18

') Im Zusammenhang hiermit ist auch die durch den Kamerar den Sekre-

tären u. Abbreviaturen mitgeteilte Bestimmung Clemens' VII. hervorzuheben

(1 quod nuUa bulla vel littera cuiuscunque assignacionis sive pecunie seu al-

terius rei, cuicunque persone facta esset, valeret nee bullari deberet, nisi pri-

mitusin cameram portata fuerit et per me camerarium signata manu mea ".

Vgl. hierüber Arch. f. kath. Kircheiirecht 1903, S. 391.
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heisst es : - Guillermus de Balaeto . . . rector civ. Beneventan. re-

cepit de thesauraria . . . litteras infrascriptas ». Fol. 26: « Littere

predicte non fuerunt registrate de verbo ad veibum in libro camere

nee etiam in registris registratorura pro eo, qiiia dns vicecancella-

riiis prohibuit ne registrarentur -^
. Fol. 53 lesen wir am Rande:

« Littere fuerant regestrate in camera " ')• — Ein ähnliches Ver-

zeichnis aiisgesaudter Briefe existierte anch für die Zeit Innoceuz' VT.

Coli. 352. Die Aufschrift auf dem Pergamentumschlag lautet:

t Repertorium de litteris missis collectoribus et aliis nunciis et

legatis sedis apostolice de tempore dili Innocentii pape VI. » Fol. 4:

« Tradite fuerunt et assignate per diim camerarium supradictum

personis infrascriptis littere apostolice ». fol. 15: « Secuntur rubrice

litterarura apostolicarum tarn clausarum quam apertaium per rev.

patres dilos Ste(phanum) aep. Tholosanum camerarium et Reg(inal-

dum) ep. Palentin. thesaurarium dili n. pape Innocentii VI. mis-

sarum personis et collectoribus infrascriptis et portatarum per sub-

scriptas personas. Primo regnis Suecie " etc.

Eine verhältnismässig kleine Anzahl von Briefen ist, wie wir ge-

sehen haben, in den Communregistern unter dem Titel - de curia "

verzeichnet. Ihrem Inhalte nach haben wir sie bereits früher kennen

gelernt. Hier ist, wenn es sich nicht um Doppeleintragungen

oder um Briefe, die noch ausdrücklich den Vermerk « de caraera •'

tragen, an einen Anteil der Kammer oder des Kamerars keines-

falls zu denken. Die Originalausfertigungen dieser Klasse von

Papstbriefen tragen in dorso den Registraturvermerk mit der lau-

fenden Nummer, die auch in den Registern Aufnahme gefunden hat.

Dadurch lassen sie sich von den übrigen im Interesse der Km'ie

ausgestellten Briefen auf den ersten Blick unterscheiden. Hierauf

ist bei ihrer Bearbeitung besonders zu achten.

Wie steht es nun mit der Frage der geheimen Expedition?

Da ist zunächst im Auge zu behalten, dass bereits vor Schaffung

des Sekretariats durch Benedikt XII. ein Teil der im Interesse der

Kurie ausgestellten Briefe geheim expediert worden ist. Wir haben

bereits aus der Zeit Clemens' V. solche Schreiben kennen gelernt.

Unter Johann XXII und Benedikt XII. begegnet uns der Ausdruck

« Registrum litterarum secretarum - zwar nicht in den Registern,

') Vgl. hierzu Anhang II.
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wir konnten aber aus den Karamerbüchern nachweisen, dass man

seit dem Jahre 1336 eine bestimmte Klasse von Briefen ans diesen

beiden Pontifikaten als littere secrete, und den Registerband, in

dem sie eingetragen waren, als registrum litterarum secre-

tarum bezeichnet hat. Man könnte nun die Frage aiifwerfen, ob

alle in diese Register aufgenommenen Briefe als littere secrete zu

betrachten seien. Ich möchte daran zweifeln und zwar aus drei Grün-

den. Bedenklich erscheint mir zunächst, dass in den Registern

selbst, wie schon hervorgehoben, die erwähnte Bezeichnung nicht

vorkommt. Dazu kommt, dass in der späteren Zeit in den Registern

der gleichen Klasse der ausdrückliche Unterschied zwischen littere

secrete und littere de curia gemacht wird. Schliesslich konnte

ich bis jetzt auf keiner der von mir eingesehenen und auch von

anderen mit den Kanzleivermerken publizierten Originalausfertig-

ungen ein besonderes Kennzeichen feststellen ^).

Zur näheren Erläuterung verweise ich auf zwei interessante Bei-

spiele von Originalurkunden aus dem Vat. Archiv. Im Arm. C. fasc. 61

nr. 2 u. 3 sind uns noch zwei bullierte Ausfertigungen von dem

bekannten Schreiben Johanns XXII. gegen Ludwig den Baiern

vom 9. Januar 1324 erhalten. Nr. 3, an den Bischof von Würz-

burg gerichtet, enthält unten links den Vermerk von anderer Hand

:

- R(egestrata) G. de Sang., de curia ex precepto expresso domini

pape et statim sub pena iuramenti et officii. G. de Valle ". Auf

Nr. 3, an den Bischof von Speier gerichtet, lesen wir die gleiche

Notiz, nur mit der Hmzufdguug: « absque cmni excusatione ». Nun

findet sich dieses Schreiben, an den Bischof von Freising gerichtet,

in dem Sekretregister Nr. 112 fol. 107, und doch steht auf dem

Original, was man nach Analogie der früher erwähnten Sekretbriefe

Clemens' V. erwarten sollte, kein Zeichen, das auf eine geheime

Expedition hinweisen würde ^).

') Vgl. auch Tomaseth MIOG. XIX 442: «Die Sekretäre unterschrieben

sich rechts unter der Plica, die Sliriptoren auf derselben. Das Merkwürdige

liegt darin, dass ich bei « secreta « und « de curia I " nie eine Sekretärsignatur

fand, sondern bloss rechts auf (hie und da auch unter) der Plica die Skriptoren-

signatur. Politisch wichtige Stücke, im Orig. ohne Signatur eines Sekretärs,

sind gleichwohl in den Secret- oder De curia- Bänden irgend einer der sechs

Kammergruppen einverleibt".

^j Bei Riezler, Vat. Akten S. 171 sind diese Schreiben ohne diese wichti-

gen Vermerke angeführt. — Ein auffallendes Beispiel für die geheime Expedition
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Trotzdem aber haben wir mit der Tliatsache zu rechnen, dass

zweifellos schon vor der Ernennung der Sekretäre ein Teil der im

Interesse der Kurie ausgestellten Briefe geheim expediert worden

ist, und da stehen wir nun vor der Frage: Welches war hier zum

Unterschied von den übrigen Litterae de curia der Gang der Aus-

fertigung? Ich muss diese Frage offen lassen, möchte aber auch

hier darauf hinweisen, dass die als « Littere secrete " betrachteten

Briefe zugleich als « Littere .
. , que per cameram (sc. pape) transie-

runt r: bezeichnet werden. Hier muss ein innerer Zusammenhang

bestehen. Darauf weist auch das Verhältnis der Sekretäre zum Ka-

merar, das wie bereits kennen gelernt haben.

Mit der Schaffung des Sekretariats trat ein neues Stadium in

der Eipeditionsweise dieser Briefe ein. Aus den schon erwähnten

Ueberschriften der Sekretregister vom Jahre 1358 an geht hervor,

dass sie durch die Sekretäre 4; ediert und kompiliert wurden » ^).

Worin diese Thätigkeit bestand, ersehen wir aus der Eidesformel

und den Verfügungen Urbans V. und Gregors XI. über die Sekre-

täre. Im Einzelnen ist dies bereits von Ottenthai und Tomaseth

ausgeführt worden 2). Obwohl die Eidesformel selbst nur ganz all-

gemein gehalten ist und nicht etwa bloss auf die Thätigkeit der

eigentlichen Sekretäre, sondern auch auf die übrigen bei der Expe-

dition dieser Briefe beschäftigten Beamten, die Skriptoren und Re-

gistratoren, Bezug nimmt,so ist sie doch für die Beurteilung des

Sekretariats von Bedeutung. Die Sekretäre hatten zu schwören, dass

sie die ihnen vom Papst oder dem Kamerar gewordenen Aufträge

findet sich im Vat. Arcli. Arm. C. Fase. 8 nr. 6. Es ist ein Schreiben Jo-

hanns XXII. gerichtet an « Maso Sederuelli et Capo Corteselli " 4 kal. dec.

a. VI und hat in dorso die Eegistraturnummer XXVI, gehört also zu den ei-

gentlichen Litterae de curia. Trotzdem unten links der Vermerk : E(egistrata)

R. de Boer. de curia et statim secrete de mandato domini vicecancellarii.

P. de Camp. Das Schreiben steht thatsächlich in Reg. Avin. 17 fol. 405 nr. 26.

') Vgl. hierzu auch die Ueberschrift in Reg. Vat. 249: «Littere secrete

et de curia . . . per d. Nicolaum de Auxüno apostolice sedis notavium ac ipsius

d. pape secretarium dictate et per cameram expedite».

«) Vgl. Tomaseth MIÖG XIX 421 u. 425 f. Dass Zauobius die ihm in

der Ueberschrift des Sekretregisters Nr. 240 zugeschriebene Editio und Com-

pilatio als Sekretär vorgenommen, möchte Tomaseth bezweifeln, da von ei-

nem « secretarius » nicht die Rede sei. Dem gegenüber ist zu beachten, dass

Zanobius in den Kammerregistern (1360) als « secretarifls ;> erwähnt wird.
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geti'eulich auszuführen bereit seien. Damit wird also bestätigt, was

wir früher über die Stellung des letzteren bei der Expedition der

Litterae secretae gesagt haben.

Auf die Frage, welchen Anteil die Sekretäre an der Expedi-

tion der in den Communregistern eingetragenen Litterae gratiam

vel iustitiam continentes hatten, soll hier nicht näher eingegangen

werden. Für die Zeit Benedikts XII. kämen hier ja höchstens die

letzten Jahre in Betracht und da haben wir keine Anhaltspunkte.

Die Pontifikate ürbans V. Gregors XL Martins V. und Eugens IV.

sind bereits durch Tomaseth und Ottenthai nach dieser Richtung

hin bearbeitet worden ; nach meinem Ermessen ist aber hier noch

vieles wohl deshalb im Unklaren, weil die genannten Untersuchun-

gen im einzelnen doch einen engeren Zusammenhang mit der jeweils

vorausgehenden Periode vermissen lassen. Auf die Ausführungen

Tomaseths werden wir im folgenden Abschnitt noch zu sprechen

kommen.

Die Thätigkeit der Sekretäre erstreckte sich abgesehen von

dem bisher Erwähnten auch noch auf ein anderes Gebiet, was

meines Wissens noch nirgends hervorgehoben wurde. Werfen wir

einen Blick in die Communregister Clemens' VIL von Avignon, so

können wir dort unter dem Titel " de tabellionatus officio » die

Beobachtung machen, dass mit verschwindend seltenen Ausnahmen

die Examinierung und Vereidigung bei Verleihung des Notariats

damals durch die Sekretäre vorgenommen wurde. In der früheren

Zeit geschah dies durch den Vizekanzler, bisweilen auch durch den

Kamerar. In letzterem Falle war, wie wir für die Zeit Johanns XXII.

festgestellt haben, am Rande des Registereintrags der Vermerk « de

Camera« angebracht. Die gleiche Beobachtung wie unter Clemens VIL

können wir unter Gregor XL machen
;
je weiter wir aber von da an

zurückgehen, desto weniger häutig begegnen uns in diesem Zusam-

menhang die Sekretäre. Es sind aber dieselben Namen, die wir be-

reits aus anderem Zusammenhange kennen. So beispielsweise Reg.

Avin. 155 f. 620 (Urban V. a. I) Nicolaus de Aiiximo, Reg. Avin.

125 f. 92 (Innocenz VII. a. 1) Franciscus de S. Maximo '). Zum

ersten Male stossen wir auf dessen Namen in Reg. Avin. 93 f. 347-

(Clemens VI. a. VI) zum Jahre 1348. Die Formel lautet: « Hinc est,

') Oben F. de S. ^laximino.
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quod DOS liuiusmodi ofSciiim tibi, qui ad illud per dil. tilium magis-

trura Franciscum de S. Maximo archidiac. Beneventan. familiärem

nostriim. cui tuam examinationem commisimus, repertus fiiisti ido-

neus, et in cnius manibus postmodiim prestitisti in forma, qne se-

quitur. iuramentum, duximiis concedendurn ». Die üebertragung

dieser Vollmacht an die Sekretäre bedeutete ohne Zweifel eine nicht

geringe Erweiterung ihrer Befugnisse. Zugleich ist es interessant,

in diesen Litterae pro tabellionatus officio die gleiche Entwicklung

verfolgen zu können, wie wir sie bereits auf anderem Wege ken-

nen gelernt haben.

Die Expedition der Litterae communes
und die Camera apostolica.

In den Papierregistern der avignonesischen Päpste findet sich

seit Johann XXII., anfangs vereinzelt, später verhältnismässig häufig

am Rande einzelner Eintragungen der Vermerk : De camera. Dass

es sich in diesem Falle um die Camera apostolica handle, wurde

bereits in § 2 nachgewiesen. Nicht selten lesen wir in Verbindung

hiermit die weitere Notiz : « Sine signo vicecancellarii et sine taxa-

tione " . TVas dies besagen will, ersehen wir aus einer bereits früher

mitgeteilten Bemerkung im Reg. Avin. 25 fol. 226'''
: " Non fuit

taxata ; attende quod regestrata est sine signo vicecancellarii missa

per camerarium " ^). Die so bezeichneten Briefe wurden also in

die Kammer gebracht, sie blieben ohne den Taxvermerk des Re-

skribendars und gelangten, ohne vom Vizekanzler signiert zu

werden, zur Registratur. Es bleibt uns nun zunächst die Frage zu

beantworten : In welchen Fällen mussten die Litterae gratiam vel

iustitiam continentes, abgesehen bei ersteren von der Verpflichtung

') Vgl. oben S. 39. Vgl. auch Reg. Avin. iir. 22 fol. 151: «Attende quod

iste due littere fuerunt registrate sine signo vicecancellarii de mandato d. vi-

cecancellarii n und fol. 152: « Attende quod fuit registrata sine signo vicecan-

cellarii, quia de camera fuit sibi missa». Reg. Avin. 27 f. 165^: " Attende quod

missa fuit de camera sine signo d°* vicecancellarii n, fol. 363^: « Attende quod

misse fuerunt de camera sine signo vicecancellarii et sine taxatione». Aehn-

liche Bemerkungen stehen auch in den übrigen Registern.
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zur ZahluDg des Servitium commune oder der Annate, durch die

Kammer gehen ?

Beachten wir den Inhalt der mit dem Vermerke « de camera "

versehenen Schreiben, so ergiebt sich, dass es sich zum Teil um
die gleiche Klasse von Briefen handelt, die wir bereits in den Se-

kretregistern kennen gelernt haben, nämlich um Gnadenverleihun-

gen an päpstliche Kurialen, Beamte und Petenten, die in irgend

einer Beziehung zur Kurie standen oder deren Geschäfte zu be-

sorgen hatten '). Dass diese Briefe taxfrei ausgestellt wurden, er-

scheint hiernach als selbstverständlich ; dass sie in die Kammer
gebracht werden mussten, ergiebt sich aus der Stellung dieser Pe-

tenten zum päpstlichen Kamerar. Da ein Teil der päpstlichen

Beamten ihm unmittelbar unterstand, da ferner die meisten Ku-

rialen seiner Gerichtsbarkeit unterworfen waren ^), so konnten sich

zahlreiche Fälle ergeben, in denen er direkt bei derartigen Gna-

denverleihungen interessiert war. Ob sich wohl ein innerer Grund

dafür angeben lässt, warum die mit dem Vermerk « de camera «

registrierten Briefe nicht auch in die Sekretregister eingetragen

wurden ? Ich möchte annehmen, dass sie ebenso gut auch dort stehen

könnten.

Soweit die Litterae iustitiam continentes für unsere Frage in

Betracht kommen, lässt sich ein interessantes Beispiel aus einem

in Cod. Vat. 3986 erhaltenen Formelbuch des 14. Jahrhunderts,

das bereits Teige -) auszugsweise veröffentlicht hat, anführen. Wie
Teige ausgeführt hat, kam es bei Verhandlungen in der Audientia

contradictarum darauf an, dass die Prokuratoren keine der Pro-

zessfristen versäumten « und wenn durch ein äusseres Hindernis

eine solche für die Partei überhaupt verloren ging, musste dm*ch

>) Vgl. oben S. 25.

^) Ausser dem Kamerar hatte auch der marescallus curiae jurisdiktio-

neile Vollmachten über einen Teil der Kurialen. In den von Haller veröffent-

lichten Aufzeichnungen über die Beamten der Kurie aus der Zeit Clemens' V.

(Quellen u. Forschungen I 16) ist hierüber Folgendes angegeben : « Ipse vero

marescalcus debet reddere iusticiara omnibus curialibus, excepto de familiari-

bus domini, dominorum cardinalium, camerarii, prelatorum et aliorura cleri-

corum de curia, de quibus non consuevit se intromittere, nisi de raandato

domini, et habet merum et mixtum Imperium ».

^) Beiträge znr Gesch. der Audientia litterarum contradictarum (Prag 1897).

5
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einen Protest vor dem Auditor ausdiücklicli erklärt werden, dass

dabei den Vertreter keine Schuld treffe r, .

Für die in Frage kommenden Hindernisse wird nun auch fol-

gende Formel erwähnt ^): « Omnibus etc. Noveritis, quod in nostra

presencia constitutus discretus vir N. procurator venerabilium vi-

rorum cleri civitatis Mediolanensis nos cum instancia requisivit, ut

quasdam litteras apostolicas, quas magister Francischus de . . com-

procurator suus pro dictis clero impetrari faciebat, expedire debe-

remus. Nos igitur quia littere ipse cameram seil ius camere apo-

stolice contingebant et dudum reverendus diis Gasbertus . . . dni pape

camerarius per dni pape cursorem nobis significavit et dici feeit, quod

iste littere ius camere apostolice contingebant et quod eas non de-

bemus quoquomodo expedire sed potius retinere, illas non decerni-

mus expediendas, propter quod predictus N. procurator procuratorio

nomine protestatus fuit et eciam cum per eum non staret, sed propter

impedimenta predicta etc. » — Es konnte also hiernach der Ka-

merar unter Umständen sein Veto einlegen und die Expedition so

lange verhindern, bis die fragliche Angelegenheit geordnet war. Da

es sich hier nicht um einen einzelnen Fall, sondern um eine aus

diesem entwickelte allgemeingiltige Formel handelt, müssen wir

annehmen, dass ein derartiges Eingreifen des Kamerars wiederholt

zur Geltung gekommen ist.

Schliesslich sei noch auf die Praxis der päpstlichen Kanzlei im

15. Jahrhundert hingewiesen. Nach einem Reformentwurf Sixtus'IV.

sollten die Briefe durch die Kammer expediert werden « quando per

cancellariam iuxta stilum consuetum non possunt expediri propter

aliquos defectus non multum graves aut notabiles, videlicet in errore

narrationis vel in aliqua clausula obmissa vel aliqua superflue po-

sita vel similibus ita, ut semper attendatur. ne ius quesitum tol-

latur aut res exorbitans concedatur presertim in iudicium alterius " ^).

Wir wissen nicht, inwieweit diese Bestimmung, die auch Alexan-

der VI. in seinen Reformvorschlägen wiederholte, den thatsächli-

chen Verhältnissen entsprach und ob man in der vorausgehenden

Zeit bisweilen ähnlich vorging; denkbar wäre es doch, dass man

») Teige S. 21.

*) Tangl, Die päpstl. Kaiizleiordnungen 380.
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bereits im 14. Jahrhundert bei der Fülle der Geschäftslast zu

einem äholichen abgekürzten Verfahren seine Zuflucht nahm ').

Von grosser "Wichtigkeit für die Entwicklung im 14. Jahr-

hundert ist die Frage, ob nach Einführung des Sekretariats den

Sekretären ein bestimmter Anteil an der Expedition dieser Briefe

zukam. Für das 15. Jahrhundert lässt sich derselbe bestimmt nach-

weisen ^). Wie steht es nun im 14. Jahrhundert? Tomaseth ^) hat

in dieser Frage vorgearbeitet. Er zeichnet kurz die Entwicklung seit

Johann XXII. und zieht daraus wichtige Schlüsse für die Entste-

hung des Sekretariats. Hiernach wird der Vermerk « de camera "

unter der Nachfolgern des genannten Papstes von Pontifikat zu Pon-

tifikat häutiger. Seit dem G. Pontifikatsjahre ürbans V. begegnet uns

nicht selten in den Registern die genannte Notiz in Verbindung mit

dem Namen eines der damaligen Sekretäre und zwar in abgekürzter

') Ueber die Praxis um die Wende des 15. Jahrhunderts giebt J. Bittens

in seinen Kanzleiaufzeichnuiigen Aufschluss. Wenn ein Schreiben nicht per

cancellariam expediert werden könne « quia forte male narrasti in supplicationc

vel oniisisti aliqua in narratione », dann solle es durch die Kammer expediert

werden « que supplet omnes defectus « a. a. 0. S. 31 Vgl. hierzu auch jetzt,

L. Schraitz-Kallenberg, Practica cancellariae apostolicae saec. XV. exeuntis.

(Münster 1904) 35 f. Als Defekte werden hier ähnlich wie bei Dittens angege-

ben : «quia forte male narrasti in supplicatione vel omisisti aliqua narrare,

tunc necessario habes transire, id est expedire per caraerara, quia camera re-

levat huiusmodi defectus ».

-) Für die expeditio per caraeram im 15. Jahrhundert ist, was bisher

meines Wissens noch nicht beachtet wurde, die Constitution « Dispositione

divina " Sixtus' IV., die die Privilegia des Thesaurars und der Kammerkle-

riker zusammenfasst, von Wichtigkeit (BuUar. Rom. ed. Taurin. V 205). § 4

beginnt : « Ac etiam ut thesaurarius et derlei antedicti, qui in revidendis

et in diiudicandis litteris apostolicis, quae ad apostolicam cameram defe-

runtur, se assiduo labore exercent, adinstar aliorum officialium Romane curie

circa litterarnm earundem expeditionem laborantium decorentur etc.». Vgl.

hierzu die oben (S. 55) angeführten Vermerke des Kamerars und Thesaurars

;

ferner Reg. Avin. 270 fol. 72" am Rand.: « Ista littera tradita fuit per dominum

meum camerarium in custodia Johanni de Narbeyo servienti armorum domini

nostri et sibi precepit, quod illam nulli eipediat sine sui licentia special! ...»

darüber: " correcta fuit, prout est de mandato domini raei camerarii » u. Reg.

Avin. 242 (Clemens VIT. a. VII) fol. 65^: « Istam litteram de 40000 flor. auri

confessus fuit se habuisse d. Hugo cardinalis S. Marcialis, qui promisit eam

non restituere parti sine licentia dominorum de camera ...»

^) Tomaseth a. a. 0. S. 441-446. Vgl. hierzu auch Donabaum, Beiträge

zur Kenntnis der Kladdenbände des 14. Jahrhunderts a. a. 0. S. 110.
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Form : De ca(mera) n. oder nie. Wo der Name ausgeschrieben ist,

stehe immer der Nominativ. Tomaseth unterscheidet zwischen per-

sönlichen imd unpersönlichen Vermerken und stellt alle diese Schrei-

ben auf die gleiche Stufe, insofern sie durch die Sekretäre expediert

worden seien. Mau h*abe im Register den Namen dessen vermerkt,

dei- im Gratialoriginal signiert gewesen. War das Signum des Se-

kretärs nicht vorhanden, die Herkunft des Stückes « de camera »

für den Registerschreiber gewiss, dann habe dieser «^ de camera sine

signo " verzeichnet. Im ganzen unterscheidet Tomaseth 6 caraere

secretariorum ; falls man diese physisch auffassen wolle, seien dar-

unter die Privaträume der Sekretäre zu verstehen. Da nun aber

auch das alte Notariat aus einer Haupt- und melireren Nebenkam-

mern bestanden habe, so sei man zu der Annahme berechtigt, dass

das apostolische Sekretariat sich aus dem alten Notariat des hl.

Stuhles entwickelt haben dürfte. Weiterhin nimmt Tomaseth an,

die in den Kanzleiregeln genannten « abbreviatores, qui tenent Ca-

meras notariorum » hätten, da die Littere communes, besonders

Justizbriefe, von den « abbreviatores non tenentes cameras notario-

rum » erledigt worden seien, vor allem die politischen geheimen

Briefe expediert, und da in den Ueberschriften der Sekretregister

Johanns XXII. wohl « per cameram " nicht aber « per cameram

secretam oder secretarii « zu lesen sei, so könnte unter dieser Be-

zeichnung noch recht gut eine « camera notarii " verstanden wer-

den — kurz « aus den camere notariorum entwickelten sicli die

camere secretariorum »

.

Was ist nun hiervon richtig? Fassen wir zunächst das zu-

letzt Gesagte ins Auge, so begegnen wir sofort einem groben Feh-

ler. Wenn Tomaseth auch nicht beachtete, dass die Ueberschriften

in den Sekretregistern Johanns XXII. aus der Zeit ürbans V.

stammen, so durfte er wenigstens nicht übersehen, dass die dort

genannte Kammer ausdrücklich als camera eius (sc. dili pape)

bezeichnet wird. Es kann also von einer camera notarii nicht die

Rede sein. Die allein stehende Notiz in diesem Zusammenhang

bezieht sich in den Registern Johanns XXII. auf die Camera apo-

stolica. Es liegt auf der Hand, dass sie auch überall da, wo

wir unter den folgenden Päpsten auf sie stossen, in dem gleichen

Sinne gedeutet werden muss. Wie ist nun aber diese Notiz zu

verstehen, wenn daneben der Name des Sekretärs steht? Toma-
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seth sagt : « Seit dem 6. Pontifikatsjahie üibans V, wird die

namentliche Anführung desjenigen Sekretärs üblich und immer

üblicher, durch dessen Kammer die gratia gegangen war, der

Kammervermerk bisher unpersönlich wird hierdurch persönlich » ').

Da sollte man sich doch fragen, wie kommt es denn, dass neben

dem « persönlichen " noch der « unpersönliche « Vermerk stehen

blieb? Die ganze Frage kann nur darin ihre Lösung finden, dass

es sich um zwei ganz verschiedene Bezeichnungen handelt. To-

maseth schliesst von den Sekretärvermerken der späteren Zeit rück-

wärts und möchte für die Zeit, da das Sekretariat noch nicht

bestand, die genannte Notiz mit den caraerae notariorum in Ver-

bindung bringen. Man wäre vielmehr berechtigt, den umgekehrten

Weg einzuschlagen. Da wir wissen, dass jener Vermerk, wo er

allein steht, sich auf die apostolische Kammer bezieht, läge zu-

nächst die Vermutung nahe, dass ihm auch in jenen Fällen, wo

er in Verbindung mit dem Namen des Sekretärs vorkommt, die

gleiche Bedeutung beizumessen sei. Im einzelnen Hessen sich dafür

folgende Gründe anführen: Zunächst haben wir im Gegensatz zu

den Aufstellungen Tomaseths aus den Sekretregistern nachweisen

können, dass auch dort immer nur von der expeditio per cameram

überhaupt, nicht aber per cameram irgend eines Sekretärs die

Rede ist. Dazu kommt, dass in den Registern Clemens' VII., des

Nachfolgers Gregors XL, bei einzelnen Briefgruppen der Vermerk

« de cancellaria " oder « per cancellariam » sich findet und zwar re-

gelmässig mit der Angabe, durch wen der betr. Brief signiert wor-

den ist. So beispielsweise Reg. Avin. 232 f. 108: « de cancellaria

signata per P(oncium) Ber(aldi) »
-). Die Bedeutung dieses Vermerks

ist mir noch nicht klar, zumal ihn nicht viele Eintragungen haben,

man möchte aber annehmen, dass er im Gegensatz zu der viel häu-

figeren Notiz " de camera " (mit dem Sekretärnamen) gesetzt sei.

Schliesslich muss es auffallen, dass der Name der Sekretäre, worauf

Tomaseth selbst hingewiesen hat, in der genannten Verbindung viel-

fach im Nominativ steht ^). Da müsste man doch fragen, warum

heisst es nicht beispielsweise « de camera Johannis de Neapoli •»
, wenn

') a. a. 0. S. 440.

*) In dieser Verbindung begegnete mir immer nur der Name dieses Se-

kretärs.

') Donabaum S. 110 liest « per cameram Nicolai ».
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es sich um die camera des betr. Sekretärs handelt? Ist hiernach nicht

der Vermerk in dem Sinne zu fassen, dass das in Frage kommende

Schreiben « per cameram » und zwar durch die Hände des ge-

nannten Seki'etärs expediert worden sei ? Dies möchte man an-

nehmen, es lassen sich aber folgende Gründe dagegen vorbringen.

Unter Clemens VIT. begegnen wir dem Vermerke « de camera "

mit dem Xamen des Sekretärs noch häufiger als unter Gregor XI.

Ja man kann sagen, der weitaus grösste Teil der in die Commun-

register eingetragenen Briefe ist mit dieser Randnotiz versehen. Es

lässt sich aber kaum denken, dass die Camera apostolica in all die-

sen Fällen mitzusprechen hatte. Ausserdem lassen sich aus den

Kegistern Clemens' VII. einzelne Notizen anführen, die ebenfalls

auf das Gegenteil hinweisen. So steht in Reg. Avin. 231 f. 242

thatsächlich der Name des Sekretärs im Genitiv. Es heisst dort

:

K De camera Johannis de Neapoli « ^). Noch wichtiger sind folgende

ausfiilirliche Bemerkungen: Reg. Avin. 214 f. 75'': « Debet signari

rebullata et correcta de mandato Gilberti, per cuius ca(meram)

ultimo transivit " . Reg. Avin. 232 f. 607 « Debet signari correcta

de mandato de Arena, per cuius ca(meram) ultimo transivit "

.

Hier ist wirklich von der camera oder, wenn man so will, dem Ar-

beitsbureau zweier Sekretäre die Rede, durch welche die betr. Briefe

hindurchgegangen sind. Der Vermerk « de camera ^ iu Verbin-

dung mit dem Namen des Sekretärs ist wohl bestimmt auch in dem

gleichen Sinne zu fassen; auf der anderen Seite ist mit Sicher-

heit anzunehmen, dass er, wo er allein steht, auch in dieser Zeit

auf die camera apostolica zu beziehen ist. Dies gilt besonders auch

dann, wenn gesagt wird, dass ein Brief « de camera -^ kam, aber

nicht signiert sei. So Reg. Avin. 212 fol. 230: «De camera sine

signo, sine taxa »

.

Nach den hier gegebenen Gesichtspunkten fällt das ganze

Gebäude Tomaseths zusammen: Die sog. Geheimkammer als

Kollektivbegriff für die Räume der einzelnen Sekretäre beruht

ebenso auf falscher Voraussetzung wie die Vorstellung von einer

« camera notarii " in dem von Tomasetli angegebenen Sinne ^).

') Dies kommt auch in anderen Eegistern dieses Papstes vor.

^) Tomaseth sagt 546 : Speciell den « abbreviatores non tenentes ca-

ineras n waren " littere semplices, legende, gratiose et forme communes de iu-
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Im einzelnen bleibt noch melir als eine Frage ungelöst. Der

unverhältnismässig grosse Anteil ^) der Sekretäre an der Expe-

dition von Papstbriefen unter Gregor XL und seinen avignonesischen

Nachfolgern steht nicht in richtigem Verhältnis zu den Bestim-

mungen der Päpste des 15. Jahrhunderts über die Befugnisse der

Sekretäre. Es ist doch sehr wenig, was Martin V. den Sekretären

in der bereits früher erwähnten Bestimmung zuerkannt hat ^).

Die Thatsache des Schismas bietet hierfür meines Erachtens

keinen ausreichenden Erklärungsgrund, Klarheit kann hier nur

eine gründliche Erforschung der päpstlichen Kanzlei im Zeitalter

des Schismas schalten.

Ein reger Verkehr zwischen Kanzlei und Kammer ergab sich

aus der Fortentwicklung und Ausbildung des päpstlichen Finanz-

wesens, vor allem aus der Erhebung des Servitium commune und

der Annaten. Ottenthai hat, soweit das 15. Jahrhundert in Betracht

kommt, diesen Punkt ebenfalls behandelt. « Sowohl die politische

Verwaltung des Kirchenstaates als die allgemeine Finanzverwaltung

bringt die Kammer in Beziehung zur Expedition auch von Papst-

bullen. Indem der Kämmerer, resp. die Kammer der intellektuelle

stitia !) als völlig selbständiges Arbeitsgebiet zugewiesen. — Wie sich dies

aus Tangl, Kanzleiordnungen S. 92 nr. 3 u. 4 herleiten lässt, ist mir uner-

findlich und erweist sich als unhaltbar, wenn man die Eidesformel der ab-

breviatores tenentes Cameras CTangl, ebd. 4-1: c) dagegen hält. Dass letztere

die politischen geheimen Briefe zu erledigen hatten, ist bei ihrem engeren

Verhältnis zu den Notaren denkbar, lässt sich aber weder aus der Eides-

formel noch aus der Constitutio <: Pater familias » beweisen. " Secreta eciara

alia ipsius cancellarie, que secreta esse cognovero, secrete tenebo eaque

scienter nemini pandara », hatten die Abbreviatoren beider Klassen zu schwören.

') Dieser lässt sich nicht bloss aus den « de camera » - Vermerken der

Sekretäre, sondern auch aus anderen Notizen feststellen. An verschiedenen

Funktionen, die früher der Vizekanzler ausübte, partizipieren jetzt auch die

Sekretäre. Bei Korrekturen und Tilgungen, wie « correcta de mandato dni vi-

cecancellarii " (Reg. Avin. 268 f. 394^) oder « cassata de mandato dni pape per

vicecancellarium in facto » (Reg. Avin. f. 233 f. 282^) lesen wir häufig anstelle

des Vizekanzlers die Namen der Sekretäre, so Reg. Avin. 219 f. 147*^: « Cas-

sata de mandato H. Bayler",218 f. 205^ : «Debet cassari de mandato H. de

Arena" oder 208 f. 520. «Correcta de mandato Gilberti ». Häufig hat ein

Sekretär den anderen vertreten, dann lautet der Vermerk (Reg. Avin. 215 f. 268^)

:

«De camera per Ber(aldum) pro Jo. de S. Martine ".

2) Die Bullenregister etc. a. a. 0. S. 485 f.
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Urheber auch der im Namen des Papstes für diese beiden Sphären

erlassenen Aktenstücke ist. bat er auch deren Zurückhaltung, Ab-

änderung oder Kassierung zu veranlassen. Andere Berübrungspunkte

ergeben die Taxen und Sportein, welcbe teils für die Ausstellung

von Bullen, teils für den Inhalt der Verleihungen an die Kammer
zu bezahlen waren. Die Kammer kleriker haben nach den von Eu-

gen IV. bestätigten Statuten der Kammer die Bullen über die Ver-

leihung von Konsistorialpfründen unter Verschluss zu halten, von

den anderen Pfründen die Verpflichtung seitens der Kammer ent-

gegenzunehmen d. h. die in allen diesen Fällen geforderten Abgaben

zu bestimmen und für deren Erhebung zu sorgen •' ^).

Was zunächst die - buUae maiorum ecclesiarum ac monaste-

riorum •' angeht, so orientiert uns theoretisch vorzüglich eine In-

struktion Benedikts XIII. vom Jahre 1404 ^). In dieser Verfügung

heisst es (Art. II) : « Et isti supra nominati (sc. patriarchae, archie-

piscopi, episcopi et abbates) ante expeditionem litterarum factarum

de suis promotionibus obligant se efBcaciter in propria manu vel

per procuratorem sufßcientem apud cameram apostolicam de sol-

vendo commuuia servitia " und zwar (Art. VII) - recipitur obligatio

in thesauraria pape a promotis ea debentibus, antequam littere

promotionum eisdem expediantur et propter hoc dicta communia

servitia numquam petuntur vel exiguntur extra curiam per collectores

vel succollectores, sed per ea debentes aportantur vel mittantur apud

curiam Romanam et solvuntur thesaurario ... et de solutione facta

datur quitantia per cameram et conscribitur dicta solutio facta per

notarium clericorum camere, qui de obligatione notam scripsit » . Die

Obligation erfolgte also vor der Expedition der Provisionsbulle.

"Weigerte sich ein Prälat, die Verpflichtung zu übernehmen, dann

konnte das Schreiben nicht ausgehändigt werden. Bischof L. von

Egloffstein von Bamberg verliess 1335 die Kurie von Avignon ohne

Provisionsbulle, da er sich nicht zum Servitium verpflichtet hatte ^).

Nach einer in die Kanzleiregeln Bonifaz' IX. aufgenommenen Bestim-

mung durfte die Konsekration bzw. Benediktion des neu Erwähl-

') Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Tangl, Die päpstl. Register etc.

S. 21.

2) Publiziert von G. ^Mollat, Annales de S. Louis des Fran^ais VI

445 ff.

ä) Kirsch. Die Finanzverwaltung des Kardinalskollegiums S. 16.
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ten nicht vorgenommen werden c nisi prius littere apostolice super

promotione huiusraodi expedite et biülate ac registrate et a caraera

apostolica expedite fuerint " ^). Sobald die Obligation erfolgt war,

wurde die vollständig ausgefertigte Urkunde, falls kein anderwei-

tiges Hindernis sich einstellte, dem Bewerber bzw. dessen Proku-

rator wieder zugestellt. Zur genauen Uebersicht wurde in der Kam-

mer, nachweisbar für die Zeit Clemens' VI., ein Verzeichnis der an

die Empfänger oder deren Prokuratoren ausgehändigten Provisions-

urkunden angelegt -). Am Rande der Eintragungen dieser Register

vermerkte man die Obligationssumme. In einzelnen Fällen fehlt diese

und zwar dann, wenn die Verpflichtung « propter paupertatem »

in Wegfall kam ^), oder wenn sie nicht vorgenommen werden konnte,

weil man sich erst über die Höhe der zu erhebenden Summe
orientieren musste. In diesem Falle schwur der Petent oder dessen

Prokurator « portare litteras nee eis uti ante faciendam obliga-

tionem. »

Verwickelter gestaltete sich der Provisionsmodus bei Be-

setzung der niederen Benefizien. Es kam hier ein Doppeltes in

Betracht: Die Obligation des zu Providierenden zur Leistung der

Annate in der apostolischen Kammer oder vor dem Kollektor und

die Informierung des letzteren über die Gewährung der Supplik.

Autfallenderweise ist in den päpstlichen Kanzleiregeln aus

der ersten Hälfte des 14. Jahrliunderts nirgends hierauf Bezug

genommen, obwohl doch das Annatenwesen zur Zeit Clemens' VI.

auf seiner vollen Höhe war. Erst aus dem Jahre 1361 kennen wir

bis jetzt eine Verfügung, in der der Vizekanzler den Wunsch zum

Ausdruck brachte " quod rotuli seu supplicationes Theutonicorum

portentur ad cancellariam asserens, quod nunquam littere expe-

dientur donec constat sibi, quod concordatum fuerit cum camera » *).

*) Ottenthai, Kanzleiregeln S. 60 nr. 16.

«) Vgl. hiezu Rom. Quartalschr, XVII (1903) S 410 f.

^) Hier lautet die Eintragung: «Fuerunt restitute gratis propter pau-

pertatem ».

*) Kirsch, Die päpstlichen Annaten in Deutschland während des 14.

Jahrhunderts. I (Paderborn 1903) S. XXV. Die angeführte Stelle findet sich

in einer Verfügung des Kamerars, die aber in ihrer Fassung nicht ganz ver-

ständlich ist. Kirsch interpretiert sie (S. LIII) in folgender Weise : « Wohl

wurden in die allgemeinen Benefizienregister, die aus den Supplikenregistern
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Im Zusammenhang hiermit gewinnt folgender Passus in den Eanzlei-

regeln Gregors XI. an Bedeutung : » Reverendissime pater et domine.

Considerato quod illi, qui assequebantur gratias super beueficiis

ecclesiasticis, antequam possent suas apostolicas litteras habere,

habebant se cum apostolica camera super annalibus concordare

et inibi obligare propterque fatigabantur laboribus et expensis,

deliberatum extitit in eadem camera, quod absque obligationibus

in Romana curia de cetero faciendis littere expedirentur et ad

cancellariam more solito remittantur, litteris tamen super confir-

mationibus concessionum ac supplectionum quibuscunque apostolica

auctoritate factis personis quarumcunque nationum et litteris tamen

super quibuscunque gratiis concessis illis de Leodien, et Ale-

manuie partibus necnon Polonie et üngarie regnis ex certis causis

exceptis. qui ad concordandum et obligandum se iuxta morem

solitum venire ad dictam cameram teneantur " . Diese eigenartige

Verfügung scheint wieder unter Urban VI. ausser Kraft gekommen zu

sein, denn damals gab der Kamerar den Sekretären. Abbreviatoren

und Skriptoren die strenge allgemein giltige Weisung, ^ ne ex nunc

inantea vos seu alter vestrum aliquas litteras apostolicas beneficio-

rum vacautium quarumcunque personarum per cancellariaui seu ca-

meram expediatis, nisi obligatis prius camere personis, quas be-

neficia ipsa concernent, de quarum obligationibus per cedulas

manibus clericorum camere signatas nobib more solito tiet fides".

Die Verpflichtung zur Zahlung der Anuate an die Kurie kam na-

türlich nur bei den von dieser selbst besetzten Benefizien zm*

Geltung. Die Obligation erfolgte entweder in der Kammer oder

vor dem Kollektor. Letzteres war im allgemeinen um die Mitte

des 14. Jahrhunderts die Regel, falls ein Kollektor in dem Be-

ausgezogen wurden, auch die deutschen Pfründen eingetragen. Aber auch die

signierten Suppliken selbst kamen in die Kamera, wo sie zur Anfertigung

besonderer Eegister dienten, in denen zu der Supplik die Obligation zu der An-

nate notiert wurde. (Ein solches Register hat Kirsch a. a. 0. S. 247 if. pu-

bliziert). Es ergaben sich Schwierigkeiten aus diesem Hin- und Hertragen

der signierten Suppliken, deshalb wurde im Jahre 1361 vereinbart, dass die

Suppliken der Teutonici in die Kanzlei gebracht würden, da von dieser nie-

mals die Bullen angefertigt wurden, ehe es feststand, das die Obligation zur

Annate übernommen worden war n.
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zirke weilte, dem der Petent angehörte. Es begegnen uns aber

schon von Anfang an zahlreiche Ausnahmen. Für die deutschen

Gebiete war die Leistung des Zahlungsversprechens in der Kam-

mer selbst schon unter Innozenz VI. die Regel. Auf die Gründe,

die hauptsächlich in der Scliwierigkeit der Einsammlung der Gelder

zu suchen sind, hat Kirsch im einzelnen hingewiesen, dabei aber

die oben angeführte Bestimmung Gregors XL, die ausser den deut-

schen Gebieten auch Lüttich, Polen und Ungarn der gleichen Aus-

nahme unterstellte, nicht berücksichtigt.

Auch bei Besetzung der niederen Benefizien wurde die Ur-

kunde erst dann ausgehändigt, wenn die Obligation erfolgt war.

Der Akt der Verpflichtung hatte, wie Kirsch ausführt, schon nach

der Signierung der Supplik zu geschehen, erst dann begann man

bei Verleihung wirklich vakanter Benefizien in der Kanzlei mit

der Ausfertigung der Bulle.

Diese allgemeine Regel findet aber, worauf hier besonders

hingewiesen werden möge, in einem Falle eine Einschränkung. Nicht

etwa bloss einigemale, sondern, wie wir aus einem von Kirsch

nicht erwähnten höchst interessanten Aunatenregister des Kam-

mernotars Johannes Palaisini ') festzustellen vermögen, verhältnis-

mässig häufig kam es vor, dass die Höhe der zu erhebenden Summe

erst durch den Kollektor des Sprengeis, in dem die Pfründe lag,

festgestellt werden musste. Der Petent erhielt nun da? ausgefertigte

päpstliche Schreiben, er musste aber sich eidlich verpflichten:

« reddere et assignare litteras apostolicas super huiusmodi gratia

confectas collectori apostolico in partibus illis, priusquam utatur

eisdem et solvere illam partem fiuctuum dictorum canonicatus et

prebende, quam dictus collector duxerit eligendam " ^). War kein

Kollektor in der Gegend, wo das Beneficium lag, dann hatte sich

der Empfänger bei seinem Bischof über die Höhe des Einkom-

mens zu informieren und sich vor ihm zu obligieren ^).

) Vat. Archiv. Coli. 497. Dieses Register enthält Obligationen zumeist

für die Zahlung von Annaten. In seiner Anlage ist es etwa mit Coli. 8.

Fasz. III zu vergleichen (S. Kirsch a. a. 0. S. XXVIU).

*) Coli. 497 fol. 9.

') Zur Klarlegung einige Beispiele

:

Coli. 497 fol. 8^: 1346 Jan. 16: Christianus de Limpurg clericus Tre-

veren., procurator in Roniana curia, promisit quasdam litteras apostolicas
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Sehr kompliziert gestaltete sich der Provisionsmodus dann,

wenn der Kollektor die Obligation vorzimehmen hatte. Dieser

musste zunächst wissen, welche Pfründen in Frage kamen. Zu die-

sem Behufe machte man im Registrum supplicationum Auszüge aus

den Supplikenregistern, die der Kammer zur Verfügung gestellt

super gratia concessa Henrico dicto Mornucli de canonicatu et prebeiida ec-

clesie s. Jetri extra miiros Maguntin. confectas tradere et assignare dnoBoe-

muiido archidiacoiio Treveren. ac quasdam eidem archidiacono directas, in

quibns niaiidabatur, quod reciperet cautiones a dicto Henrico de solvendo

partem fructuum dicte prebende, qua, si taxata existat ad decimani, solvat

infra tres menses post adeptionem pacificam per dictum H(enricum) vel pro-

curatorem suum.

fol. 22^: 1348 dec. 8 d^s Bentius plebanus eccl. de Vtelna Prägen,

dioc, magister Valentinus Johannes notarius Prägen, et d. Johannes Pastoris

presb, Prägen, et Benedictus Vencislay clericus Prägen, dioc. prnmiserunt

assignare d. ep. Merseburgen. vicario et officiali suo litteras apostolicas pro-

visionis abbatie mon. Pigawien. ord. s. Ben. Merseburgen. dioc. facte fratri

Frederico abb. eiusdem mon., priusquam utatur eisdem ac commissionem

eisdem episcopo, vicario et officiali factam super informatione valoris dicti

mon. et obligatione rccipienda, et fuerunt eisdem promittentibus tradite littere

et commissio predicte etc.

Fol. 40: 1356 febr. 26 Johannes Pastoris can. prebendatus eccl. Pozna-

nien. promisit litteras apostolicas super gratia dictorum canonicatus et pre-

bende sibi factas presentare collectori vel subcollectori apostolico in partibus

illis deputato et secum convenire de parte fructuum eorundem canonicatus et

prebende caraeram apostolicam contingente pro annali, antequam faciat dictas

litteras apostolicas exequtioni debite demandari.

Interessant ist für die Expeditionspraxis ferner folgende nicht auf An-

naten gerichtete Verpflichtung:

fol. 16^: 1347 iun. 22 Gerardus Lulberke can. eccl. Maguntin. promisit

ad s. Dei evangelia et iuramento portare, restituere quasdam litteras aposto-

licas conficiendas super quadam dispensatione facta per d. n. papam cum

Ouzone Blomenberech subdiac. Padeburgen. dioc. et promisit solvere pro ea-

dem dispensatione et pro alia sibimet factis in subsidium fidelium contra Tur-

chos camere d. n. pape 100 flor. auri.

Item simili modo iuravit et promisit pro quadam alia dispensatione facta

cum Theodorico de Hardenberghe solvere camere d. n pape 100 flor. auri in

subsidium fidelium contra Turchos, dum tarnen supplicationes super huius-

modi gratiis signate fuerint sibi tradite per d. camerarium ad finem, ut faceret

eos grossari.

fol. 17': Jul. 12. Cum d. n. summus pontifex dispensaverit cum Mi-

chaele de Maguntia can. Noviomonasterii Herbipolen., quod ipse possit reti-

nere parrochialem ecclesiam in Betinghen Herbipolen. dioc, de qua non pro-
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wurden. Aus ihnen extrahierte man nun hier die einzelnen Pro-

visionen nach den Kollektcriebezirken und übersandte die so her-

gestellten Listen den Kollektoren. Da am Rande der Provisionen

die Kollektoriebezirke vermerkt waren, gestaltete sich dieses letztere

Geschäft sehr einfach. Der weitere Geschäftsgang interessiert uns

hier nicht, es sei aber noch auf zwei Punkte hingewiesen:

Kirsch hebt hervor, die Auszüge aus den Supplikenregistern

seien in der Kammer gemacht worden. Das ist schon deshalb un-

wahrscheinlich, weil die Skriptoren der Camera apostolica sich in

dieser Materie doch kaum hinreichend auskannten, um sicher und

rasch dieses Geschäft zu vollziehen. Dazu kommt aber noch Fol-

gendes. In dem ältesten in Coli. 380 fasz. I uns erhaltenen Re-

gister dieser Art steht (fol. 20^', Kirsch 7) die Bemerkung : « IJs-

que hie sunt extracta omnia de regno Francie et aliis traditis in

scriptis in sedula ". Dazu an der unteren Ecke rechts die Namen:

De Verdala, de Chameraco. G. Rivello. Faydito. Das sind aber

Namen von Skriptoren der päpstlichen Kanzlei, nicht der Kammer.

Hiernach muss man annehmen, dass jene Auszüge von den Kanzlei-

beamten, nicht aber in der Kammer gemacht worden sind.

In dem erwähnten Benefizialregister findet sich an einer Stelle

die Bemerkung: « Sic est in registro ", Diese Auszüge stammen

also ebenfalls aus einem Register. Man könnte nun, vorausgesetzt

dass in dieser Zeit die Obligation zur Zahlung der Annate erst

nach der Ausfertigung der Provisionsurkunde erfolgte, allenfalls

noch an die Commuuregister denken. Allein eine Vergleichung un-

serer Listen mit den Indices der letzteren ergiebt, dass die Anord-

nung in beiden total verschieden ist und diese Annahme vollstän-

disr, von allem andern abgesehen, ausgeschlossen erscheint. In den

späteren Supplikenregistern ist am Rande der einzelnen Eintragun-

gen die Diözese, in der die zu besetzende Pfründe lag, durch den

Anfansfsbuchstaben sfekennzeichnet. Der Grund hiefür ist wohl nicht

motus recipit plurimos fructus et sibi de novo providerit de eodera et remi-

serit fructus perceptos, dum tarnen in subsidiura fidelium contra Turchos

assignet camere domini nostri pape 100 flor., prout in supplicatione conti-

netur. Hinc est quod dicta supplicatio fuit tradita per d. camerarium Geraldo

de Lubbeke can. Maguntin., ut faceret grossari litteras, et ipse iuravit dictas

litteras statim apportare d"° caraerario etc. et satisfacere de dictis 100 flor.

auri n .
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zuletzt aueli darin zu suchen, dass man sich die Herstellung der

Benefizialregister und Kollektorenlisten erleichtern wollte; dies war

um so notwendiger, wenn in diesen, wie unter Johann XXII. und

Benedikt XII. der Stoff nicht in der Reihenfolge der Supplikenre-

gister, sondern in alphabetischer Anordnung oder nach einzelnen

Bezirken zusammengestellt wurde. Hiernach muss es also schon

vor Benedikt XII., wie auch Kehr (MIÖG VIII 87) angenommen

hat, Supplikenregister gegeben haben ').

1) Ueber die Supplikenregister und deren erste Anfänge vgl. Br esslau,

Handb. der Urkundenlehre S. 680 f. Seit Kelirs Abhandlung «Bemerkungen zu

den päpstlichen Supplikenregistern des 14. Jahrhunderts i> MIOG. VIII 84 if.

sind zwei grössere wertvolle Veröffentlichungen über diesen Gegenstand erschie-

nen u. zwar

I) J. Teige, Beiträge zum päpstlichen Kanzleiwesen des XIII. und XIV.

Jahrhunderts MIOG. XVII. 408. Unter den hier gegebenen Zusätzen zu den

(von Ottenthai veröifentlichten) Kanzleiregeln Johanns XXII. ist zunächst her-

vorzuheben Art. 42 (S. 429). Hier wird gesagt, dass das Datum, welches auf

den Supplikenrotuli unter den einzelnen Petitionen angefügt ist, auch in den

Ausfertigungen selbst gesetzt werden müsse. Ist es nicht bei den Suppliken

vorhanden, dann soll in den Briefen dasjenige Datum gesetzt werden « que

invenietur in fine cuiuslibet rotuli vel petitionum exceptis petitionibus illo-

rura, qui in eisdem rotulis seu petitionibus pro absentibus invenientur signate (!)

cum una littera habente post se tractum et circulum ». Das sollte als Zeichen

dafür dienen, dass die Petenten noch das übliche Examen abzulegen hatten

und dass infolgedessen die Briefe selbst erst dann ausgefertigt werden durften,

wenn das Examen bestanden war. Von letzterem waren bestimmte Petenten,

die unter Art. 47 aufgezählt sind, ausgenommen. Konnte der Petent im Exa-

men nicht die nötige Qualifikation aufweisen, dann wurde das Signum des

Papstes auf der Supplik getilgt « priusquam ad vicecaucellariam petitiones

raittantur ». Für den Fall, dass die nicht auszufertigenden Petitionen mit

anderen auf einem Eotulus stehen « retineantur in vicecancellaria, donec ipsi

absentes examinandi existant ». Den gleichen Inhalt haben Art. 7. 8 u. 9 der

Kanzleiverordung Benedikts XII. (S. 431). Nur wird hier (Art. 9) noch her-

vorgehoben, dass die genehmigten Suppliken « sub secreto sigillo ipsius do-

mini nostri ad cancellariam mittentur » und dass « huiusmodi raissio sub

sigillo predicto sufficiat penes vicecancellarium quantum ad examen et suffi-

centia illorum, quorum sunt gratie sie signate et misse ad ipsum n. (Nach der

fünften Vita Benedikts XII. bei Baluze, Vitae paparum Avinionensium (I 2.32)

verfügte dieser Papst: " Quod petitiones huiusmodi signatae per eum integra-

liter in palatio apostolico regestrarentur per regestratorem ad hoc specialiter

deputatum et eisdem supplicationibus regestratis bene ascultatis et correctis

supplicationes originales per clericum suum iuratum ad hoc specialiter depu-

tatum portarentur ad cancellariam in quodam sacculo sub sigillo suo secreto
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Die Expedition der Litterae gratiam vel iiistitiam continentes

wurde also nach den verschiedensten Seiten hin durch die Interessen

der Kammer bedingt. Zahlreiche Berührungspunkte ergaben sich

im gegenseitigen Verkehr der beiden grossen Behörden, am meisten

haben dazu beigetragen: die päpstlichen Reservationen und Annaten-

clauso et signato »)• In Art. 21 wird verlangt, dass diejenigen, denen gratie

speciales verliehen sind, innerhalb 6 Monaten die Ausfertigung besorgen lassen

müssten, widrigenfalls « habeantur pro non factis ».

Es gab also bei Cinadenverleihungen verschiedene Hindernisse, die trotz

der Signierung der Supplik durch den Papst einer Verleihung im Wege stan-

den. Dies ist einerseits hervorzuheben gegenüber Bresslau (S. 686\ nach des-

sen Auffassung " die Genehmigung der Petition durch den Papst die Rechts-

kraft der Bewilligung schon an und für sich bewirkte ", andererseits gegenüber

der Praxis des 15. Jahrhunderts nach den Angaben des Kurialen Jakob Dittens

bei Haller S. 30 und der Practica cancellarie bei Schmitz S. 35. Nach letzteren

wurde im 15. Jahrhundert die Obligation erst vorgenommen, nachdem die Bulle

schon registriert war. Das war schon unter Martin V. die übliche Praxis. In

den Annatenregistern (des Eöra. Staatsarchivs) folgen auf die Eintragungen

der Obligationen gewöhnlich die Verzeichnisse der « bulle portate ad cameram

apostolicam super beneficiis vacantibus et que sunt restitute partibus iuxta

determinationem dominorum de camera sine obligationibus ". Vgl. z.B. Eöm.

Staatsarch. Reg. Annat. Mart. V. a. 1424-1427.

Ueber die Form der Petitionen geben die von Teige im ersten Teil seiner

Abhandlung veröffentlichten Formeln Aufschluss. Darin von Wichtigkeit « et

nota, quod omnes littere beneficialos sunt legende coram domino papa, legun-

tur primo in petitione, secundo in nota, tertio iu littera grossa et aliter trans-

ire non sinuntur et per multas manus transeunt et magna maturitate deco-

quantur ». Dies war die Praxis im 13. Jahrhundert (vgl. Bresslau a. a. 0.

S. 775). Im 14. Jahrhundert war der Modus legendi bedeutend vereinfacht

durch die schon seit Clemens V. durchaus gebräuchliche Bitte des Petenten

:

K quod transeat sine alia lectione » oder, wie es in einem uns aus der Zeit

Clemens' V. erhaltenen Register der Audientia contradictarum heisst (vgl. Eöm.

Quartalschr. XVI 102) : " Quod ex uberiori gratia more vestre benignitatis so-

lito transeat sine alia lectione». Ueber die Suppliken vgl. auch Diekamp,
Zum päpstlichen Urkundenwesen 1254-1834. MIÖG. IV 506.

II) Kirsch, Andreas Sapiti, englischer Prokurator an der Kurie im 14. Jahr-

hundert (Hist. Jahrb. XIV 582 ff). Der hier besprochene und schon von den

Herausgebern des Reg. Clem. V. verwertete Cod. Barbar. XXXI 11 enthält

eine Reihe für das Supplikenwesen wichtiger Bemerkungen. Die von Kirsch

S. 588 ausgesprochene Vermutung, dass das häufig am Schlüsse einzelner

Serien von Suppliken stehende Datum « dasjenige der Ausfertigung der bezüg-

lichen Bullen sei » findet jetzt durch die oben unter I aus Teige angeführten

Bestimmungen der Kanzleirocreln Johanns XXII. und Benedikts XII. ihre Be-
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auflagen. War der Modus der Expedition in seinen Griindzügen im

14. Jahrhundert der gleiche wie im fünfzehnten, so lassen sich

doch im einzelnen sehr viele Divergenzen feststellen. Die fort-

schreitende Entwicklung im Verlanfe des 14. Jalirhunderts lässt sich

auch, worauf in diesem Zusammenhange noch kurz hingewiesen sei,

in der Anlage der Register verfolgen. Uns interessiert hier für den

wechselseitigen Verkehr zwischen Kammer und Kanzlei die Frage,

ob es schon unter Johann XXII. und Benedikt XII. Kammerregi-

ster von Papstbriefen gegeben. Tangl hat in seiner Uebersicht

über n die päpstlichen Register von Benedikt XII. bis Gre-

gor XL » die Registra camerae apostolicae für jene Zeit, jedoch

nicht ganz vollständig, zusammengestellt und dabei konstatiert, dass

sie Urkunden enthielten « die in den Geschäftskreis der päpstlichen

Kammer fallen, die im Interesse und auf Initiative der Kammer
erlassen und dementsprechend auch in einem eigenen Register ge-

bucht sind". Als ersten Band dieser Art konnte er Nr. 242 der

Vat. Registerserie aus den letzten Tagen Clemens' VI. namhaft ma-

chen. Wie steht es nun in der vorausgehenden Zeit? In dem schon

früher erwähnten Register der Kammer Coli. 351. steht fol. 53 am
Rande einiger Regesten zu Papstbriefen der Vermerk : « Littere

fuerunt registrate in camera ». Pol. 26 heisst es ausführlich:

« Littere predicte non fuerunt registrate de verbo ad verbum in

libro camere nee etiam in registris regestratorum pro eo, quia d.

vicecancellarius prohibuit, ne registrarentur ". Hier ist also von ei-

nem liber camere die Rede; zugleich geht aus dieser Notiz her-

vor, dass manche Briefe ausser in den Registern auch in diesem

eingetragen werden konnten. Ein derartiges Kammerregister, das

nach den Schriftzügen unzweifelhaft von Skriptoren der Kammer
geschrieben ist, liegt uns vor in Coli. 373 des Vat. Archivs. Seiner

ganzen Anlage nach hat es nichts gemein mit den Registern der

Kanzlei ; vielmehr gleicht es den Quittungsbänden der Camera apo-

stätigung, Hess sich aber auch damals schon aus Ottenthai, Kanzleiregeln S. 9

Art 4 erschliessen. Zu eingetragenen Suppliken sind in dem Eeg. des Andreas

Sapiti die Originalsuppliken (schmale Pergamentstreifen ohne Signum, die also

nicht zur Verlesung gekommen sondern in den Händen des Prokurators zu-

rückgeblieben waren), eingeklebt (Vgl. Bresslau I 682). Ob dieses Fiegister in

irgend einem Zusammenhang zu den eigentlichen Supplikenregistern steht,

lässt sich nicht feststellen.
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stolica. Dass es sich nur um eine gleichzeitig für die Zwecke der

Kammer liergestellte Abschrift von Papstbriefen handelt, ergiebt

auf den ersten Blick ein Vergleich mit den Sekretregistern Jo-

hanns XXII. Dort finden sich dieselben Briefe, meist Quittungen,

die für die drei grossen Florentiner Kaufmannsgesellschaften der

Bardi, Peruzzi und Azzaioli, für die Kollektoren, für- die Zahlung

des Census von England, Neapel-Sizilien und Aragonien u. a. ausge-

stellt wurden. Diese Abschrift wurde aber, wie ich in einem Falle

mit Evidenz nachweisen konnte, nicht nach den Pergament- sondern

nach den Papierregistern hergestellt ; Korrekturen finden sich nur

sehr selten.

Für die Zeit Benedikts XII. ist ein derartiges Register nicht

vorhanden. Dagegen findet sich unter den Instrumenta miscellanea

des Vat. Archivs zum Jahre 1338 ein Papierfaszikel von 16 Folia

(im Formate von 33,5 X 25,7 cm.) mit Briefen für die Kammer,

einzelne Thesaurare und Kollektoren. Ob es sich hier nur um eine

gelegentliche Aufzeichnung oder ein Registerfragment handelt, lässt

sich nicht sicher feststellen. Gegen letzteres spricht die Beobach-

tung, dass nur die erste Hälfte beschrieben ist und dass die

Briefe selbst, wie eine Yergleichung einzelner Stücke mit den

Eintragungen in den Sekretregistern ergab, nur Kopien darstellen.

Was die Kamraerregister der folgenden Pontifikate angeht, so muss

auftallen, dass, worauf auch Tangl hingewiesen, Kanzleivermerke

zunächst fast ganz fehlen, » erst nach 1380 werden sie häufiger

und ausführlicher und geben nebst eigenen Zuthaten vor allem

sämtliche Unterschriften der Originalurkunden wieder » . In letzterer

Hinsicht sind besonders die noch ziemlich zahlreich erhaltenen

Kammerregister Clemens' VII. interessant. Was die dem Schisma

vorausgehende Zeit angeht, so wäre es von Wichtigkeit festzustel-

len, in welchem Verhältnis die damals hergestellten Kammerregis-

ter zu den Sekretbäuden stehen und wie oft durchschnittlich Dop-

peleintragungen vorkommen.

Eine besondere Klasse von Registern, die für die Beziehungen

der Kammer zur päpstlichen Kanzlei in Betracht kommen, bilden

die Verzeichnisse der päpstlichen Beamten, die noch von Cle-

mens VI. an bruchstückweise vorhanden sind. In den päpstlichen

Kanzleiregeln ist zum ersten Male unter Gregor XL hierauf Be-

zug genommen. Dieser verordnete « quod de cetero littere aposto-

6
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lice quorunciinque sedis apostolice capellanoiiim, antequam de re-

gistro restitiiantur partibiis, raittantur per registratorem domino

camerario . . . , ut nomina et cognomina singulorum scribi valeant

in libris apostolice camere " ').

§ 6-

Bemerkungen zu den Papierregistern
Johanns XXII. u. Benedikts XII.

Die Register Johanns XXIL und Benedikts XII. sind in

verschiedenen bisher aus dem Vat. Aichiv erschienenen Publika-

tionen zusammengestellt worden, aber nirgends vollständig. Die

Grundlage hiefür bildet Palmieris Manuductio, die nur auf die

heutigen Bände Bezug nimmt, die einzelnen in ihnen nicht auf-

genommenen und in andere Bände eingehefteten oder sonst zerstreut

herumliegenden Fragmente jedoch nicht berücksichtigt.

Der Bestand der Communregister beider Päpste ist für das

14. Jahrhundert durch die Angaben des Inventars vom Jahre 1369

festgelegt. Darauf wurde bereits in der Einleitung hingewiesen.

Dazu kommen die Aufzeichnungen in den Kammerbüchern, aus denen

wir Näheres über die Transskription dieser Eegister entnehmen

können. So Introitus-Exitus 177 fol. 90: «Die 9. mensis februarii

tradite sunt domino Petro Vilaris archidiacono Montismirabilis in

ecclesia Albien. pro satisfaciendis dictis scriptoribus, qui transscri-

^) Aus der Zeit Urbaiis Y. sind uns in einem Eegister (Coli. 353) des

damaligen Kamerars noch einige Schreiben des letzteren an den Vizekanzler

erhalten, die auf die Reception von « Capellani honoris " Bezug nehmen u. für die

Beziehung zwischen Kanzlei und Kammer interessant sind. So fol. 237. « Rev™^

pater et domine. Xotifico vestre paternitati reverendissime, quod de mandato

d°' nostri pape snper hoc michi facto die 18. presentis mensis iunii venerabi-

lem virum d. Albertum de Luticz decanum eccl. S. Egidii Prägen, recepi in

capellanum honoris dicti domini nostri pape et sedis apostolice; idemque

d. Albertus prestitit per similes capellanos honoris solitum prestari in talibus

iuramentum, unde placeat dicte vestre paternitati litteras apostolicas super pre-

missis in vicecancellaria facere expediri. Datum apud Montemflasconem die

23. dicti mensis iunii a. 1369». Ygl. hiezu Eöm. Quartalschr. 1904 S. 103 die

Notiz aus Reg. Avin. 238 f. 2-55 : « Infrascripti fuerunt recepti in capellanos

honoris dicti d°' nostri pape Clementis A'II. et sedis apostolice prout constat

per bullas dicti d. nostri de regestro ad cameram apportatas».
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bunt certa registra papirea in pevgameno ... 40 libie monete

nove ^) " . An anderen Stellen ist die Rede vom Ankaufe von Per-

gament « pro faciendis libris et registris domini nostri •>
. Derartige

Angaben können sich natürlich auch ebenso gut auf die Sekretre-

gister beziehen, da eine genaue Unterscheidung nicht gemacht ist

;

einzelne genaue Angaben über die Sekretregister haben wir früher

kennen gelernt.

Der lieutige Einband dieser Register und deren Zusammen-

stellung stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. An einzelnen

Stellen ist darauf hingewiesen. So lesen wir Reg. Avin. Nr. 7

fol. 559: « Ego Petrus Montroy Claramontensis eques levis ar-

maturae et huius archivii custos omnia ista volumiua vetustate

fere consumpta restaurari et decorari curavi sumptibus tamen camere

apostolice de anno 1716 " ^). Dass man damals bei diesem Geschäft

kritiklos vorging, lehrt die Thatsache, dass verschiedene Stücke an

ganz falscher Stelle eingeheftet sind. Zum Teil war daran der Mangel

palaeographischer Kenntnisse schuld, zum Teil aber auch das

Bestreben, bei dieser Arbeit möglichst rasch vorwärts zu kommen.

So heisst es Reg. Av. 182 f. 15'': *; Sequentes litterae usque ad

fol. 130 sunt fragmenta anni primi diversorum pontificum, quorum

loca reperiri non potuerunt, et ea nimis investigare res esset altioris

indaginis, quinimo non invenire esset tempus terere et Ingenium.

Ideo hie reponuutur, ne penitus pereant, et gratia impingnandi Vo-

lumen. Valeant quautum valere possunt ».

AVelche Unordnung in einzelnen Fällen dadurch entstand, möge

die hier folgende üebersicht zeigen. Die Papstbriefe zu dem 15.

Regierungsjahre Johanns XXII. finden sich in den Reg. Avin. Nr. 37.

38. 39, denen die Bände 97. 98. 99. 100 der vatikanischen Serie

entsprechen. Vergleichen wir beide, so ergeben sich für die ersteren

an verschiedenen Stellen Lücken, die sich aber durch einzelne Frag-

mente aus den Reg. Avin. Nr. 272, 273 ausfüllen lassen. So zu-

') Der Posten ist nachträglich durchgestrichen worden.

2) Vgl. auch Reg. Avin. 38 fol. 363': «Petrus ]\Iontroy Claroraoriten.

ornabat, ordinabat de anno 1717 », u. ful. 369'. « Littere contente in sequentibus

quateruis videntur esse Benedict! pape XIII , ut apparet ex apodixa post re-

ligatum librum reperta et inferins proveritate alligata f. 431 ». — Dies, obwohl

gleich fol. 370 zu lesen ist: « Iste quaternus transscriptus est in secundo libro

pergameni anni XV.", was sich nur auf Johann XXII. beziehen kann.
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nächst die « Provisiones prelatorum ». deren Abschriften in R. V. 97

sich finden. Da entsprechen sich :

R. A. 273 fol. 245 = R. V. nr. 1

R. A. 272 fol. 61. 62 = R. V. nr. 2. 3«

R. A. 273 fol. 235-237 = R. V. nr. Sb.iaob.Ga
R. A. 273 fol. 228 = R. V. nr. 4 b. öa
R. A. 273 fol. 257 = R. V. nr. 6b. 7 a

R. A. 273 fol. 238 = R. V. nr. 7b. Sa

R. A. 273 fol. 246 = R. V. nr. 10^*. 11

«

R. A. 273 fol. 237 = R. V. nr. 11 b. 12 a

R. A. 273 fol. 230-231 = R. V. nr. 13. 14. 15 a

R. A. 273 fol. 239 = R. V. nr. 12 b

R. A. 273 fol. 240 = R. V. nr. 15^. 16 a

R. A. 273 fol. 242 = R. V. nr. 16 ^. 17 a

R. A. 273 fol. 241 = R. V. nr. 17^. 18. 19 a

R. A. 273 fol. 243 = R. V. nr. 23 ^'. 24 a

R. A. 273 fol. 232 = R. V. nr. 25 b

R. A. 273 fol. 244 = R. V. nr. 26

R. A. 272 fol. 64 = R. V. nr. 27. 28. 29 a

R. A. 273 fol. 252 ^ R. V. nr. 29^

R. A. 38 fol. 433-447 = R. V. nr. 30-47

Es fehlen also, wie die üebersicht von R. V. 97 zeigt, einzelne

Stücke. Unvollständig sind ferner die Briefe unter dem Titel « De
beneficiis vacantibus " deren Abschriften in R. V. 97 stehen. Hierzu

folgende Zusammenstellung:

R. A. 38 fol. 448-477 = R. V. nr. 48-95

R. A. 273 fol. 259 = R. V. nr. 96. 97 a

R. A. 38 fol. 478-505 = R. V. nr. 98-137

R. A. 273 fol. 229 = R. V. nr. 140. 141 a

R. A. 273 fol. 198-225 = R. V. nr. 141 M80a
R. A. 38 fol. 506-566 = R. V. nr. 182-268

R. A. 273 fol. 247-248 = R. V. nr. 273*. 274. 275 a

R. A. 273 fol. 255 = R. V. nr. 300^'-302a

R. A. 273 fol. 249-251 = R. V. nr. 302^>-305a

R. A. 273 fol. 266-268 = R. Y. nr. 31U-315a
R. A. 273 fol. 226-228 = R. V. nr. 315^^-318
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ß. A. 272 fol. 62 = R. V. nr. 319

R. A. 272 fol. 46-59 = R. V. m. 320-338

R. A. 273 fol. 233-235 = R. V. nr. 339 b. 340. 341 a

R. A. 273 fol. 268 = R. V. nr. 341 b. 342. 343

R. A. 273 fol. 261 = R. V. nr. 345«

R. A. 273 fol. 260 = R. V. nr. 346. 347 a

&. A. 38 fol. 566-615= R. V. nr. 347 ^-383öu.386^'-413a

R. A. 273 fol. 261 = R. V. nr. 383 b. 384

R. A. 273 fol. 254 = R. V. nr. 385. 386 a

R. A. 273 fol. 258 = R. V. nr. 413 b. 414«. 415

Dazu kommen

:

R. A. 38 fol. 370-396 = R. V. luO nr. 1-47

R. A. 38 fol. 430 = R. V. loO nr. 48.49

R. A. 38 fol. 398-428 = R. V. 100 nr. 799-833

Die Briefe unter den übrigen Titeln finden sich in R. A. 39
;

einzelne Stücke fehlen.

Wir sehen hieraus, welch grosse Schwierigkeiten bei der

Benützung der avignonesischen Papierregister sich herausstellen.

In einzelnen Fällen wird man darauf verzichten müssen. Dies gilt

vor allem dann, wenn die ohnehin schon schwer auffindbaren Stücke

noch durch Feuchtigkeit und Moder derart verdorben sind, dass sie

kaum mehr benützt werden können. Aber auch abgesehen davon

ist es nicht immer leicht, sich zurecht zu finden. Der Hauptgrund

liegt darin, dass die ursprünglichen Indices nicht mehr für alle

Bände vollständig vorhanden sind und dass die Nummern dieser

Indices zum Teil nicht mit dem Inhalt, zum Teil auch nicht mit

denen der Pergamentserie übereinstimmen. Um hier nun das Richtige

zu treffen, muss man wissen, in welchem Verhältnis die Indices

zu einander und zum Inhalte selbst stehen.

Fassen wir zunächst die äussere Einteilung der Register ins

Auge, so ergiebt sich, dass die einzelnen Bände in mehrere Qua-

terni zerfallen, die 50 und weniger Folia umfassen. Diese sind

gekennzeichnet durch die gleichzeitige Aufschrift « Quaternus »

mit der dazu gehörenden Nummer. Sehr häufig findet sich am
Anfang oder am Schluss der einzelnen Quaterni ein A. Der gleiche

Buchstabe steht in der Regel auch am Rande der Eintragungen
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selbst. Bisweilen lesen wir auch « Asciil. » . Die Bedeutung dieses

Vermerkes <; ascultatus » steht hiernach fest und will besagen, dass

der ganze Qnaternus mit den einzelnen Stücken durch einen Kor-

rektor nacligeprüft sei ^). Statt des Zeichens A findet sich bei ei-

nigen Briefen und am Schlüsse einzelner Quaternen ein F. In Eeg.

Avin. 9 fol. 275'' "fiat". Es handelt sich hier wohl um den

gleichen Sinn. Durch das F sollte wohl angedeutet werden, dass

die in Frage kommenden Stücke korrigiert seien und nun auf Per-

gament umgeschrieben werden könnten ).

Vielfach, besonders in den ersten Bänden Johanns XXII., lesen

wir auf der ersten Seite eines Quaternus einzelne Namen wie « Ja-

cobus Romanus, Bernardus, P. Gaufridus « , oder noch ausführlicher

Reg. Avin. 3 fol. 26 « Quaternus Ambrosii ", f. 105: « Quaternus

Petri de Aqua ", Reg. Avin. 4 f. 92: « Quaternus Nicolai ". Die

Bedeutung ist hiernach klar; es sind die Namen der Skriptoren,

die die Registrierung vollzogen hatten.

Die inhaltliche Einteilung dieser Register ist bekannt. Bis

zum 15. Regierungsjahre Johanns XXII. zerfallen sie in Litterae

de curia und Litterae communes. Eine Gruppe für sich bilden von

Anfang an unter den Litterae communes die « Litterae tabellionum

et conservatoriarum » . Sie sind in einem besonderen Quaternus re-

gistriert, der die entsprechende Bezeichnung trägt. Nur selten

stossen wir auf Unterabteilungen, wie beispielsweise Reg. Avin. 11

fol. 569 unter « de curia " die « Littere legationis d. Bertrandi

tit. s. Marcelli presb. card. » ^) oder Reg. Avin. 6 fol. 505 : « Qua-

ternus litterarum dni Bertrandi vicecancellarii ". Mit dem 15. Re-

gierungsjahre Johanns XXII. tritt unter den Litterae communes eine

Scheidung ein. Ein Teil wird noch unter dem gleichen Titel weiter

geführt, ein anderer ist aber von da an mit sachlichen Ueberschriften

versehen und getrennt registriert. Es kommen da folgende Abtei-

') So Reg. Avin. Nr. 49 an einzelnen Stellen. Vgl. hiezu. Eeg. Avin. 6

fol. 458' zu Nr. 2892: « Attende quod ista littera est ascultata in isto modo in

quaterno 62 sub cap. 2892 n

.

^) Im ersten Baude Benedikts XII. steht häufig entweder allein oder in

Verbindung mit « A » ein ' S ', dessen Bedeutung ich nicht aufzuhellen

vermag. Vielleicht « signata » ?

^) Vgl. hierzu auch Reg. Avin. 7 fol. 34^ zu Nr. 3626: « Attende, quia

omnes littere Marchie posite sunt in litteris curie », fol. 240: " Attende quia

omnes littere Ducatus sunt posite in litteris curie ».
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langen in Betracht : t Provisiones prelatorura, de beneficiis vacan-

tibus, de dignitate, de canonicatii et prebenda (sub expectatione),

de beneticiis cum cura vel sine cura sub expectatione, de beneficiis

religiosonim, tabellionatus, de non residendo, conseiTatorie, indulta

dispensationes et privilegia, reservationes, et alie littere ad fu-

tnram rei memoriam, commissiones, littere non abbreviate, de in-

dulgentiis ^. Dazukommen im 16. Jahre « de non residendo, super

reliofionis incri-essu ", im 17. Jahre * Littere dominorum cardinalium,

de licentia testandi, de plena absolutione. de altari portatili, de cele-

braudo antequam dies elucescat, de celebrando in locis interdictis,

de personis (hominibus) monacandis, pro mulieribus monacandis, de

licentia audiendi vel legendi iura civilia, conservatorie pro decretali

super cathedram, conservatorie generales, littere dispensationis super

matrimonio, de fructibus percipiendis, de fructibus percipiendis pro

studentibus in theologia, littere prelatorum de siibsidio recipiendo a

subditis, littere prelatoium quod possint per alium reconsiliare eccle-

sias et cimiteria sue diocesis, littere prelatorum. quod non teneantur

visitare limina apostolorum, de concessione pallei, littere dispensa-

tionum super esu carnium, littere prelatorum, quod possint recipere

mutuum, littere prelatorum, quod possint extra curiam consecrari,

littere diversarum formarum ", im 18. Jahre « Littere de passagio

(Terre sancte), littere prorogationis consecrationis prelatorum ^) »

.

Autfallen muss zunächst bei dieser Einteilung die Ungleich-

mässigkeit für die einzelnen Jahre. Nicht alle Titel, die im 17. Jahre

angeführt sind, finden sich auch im 18. Mau sieht, dass die ganze

Anordnung uocli in der Entwicklung begriffen ist, ein festes Prinzip

hat sich dann erst unter Benedikt XII. herausgebildet. Im wesent-

lichen sind aber hier bereits alle Unterabteilungen vermerkt, die

von da an in den Communregistern wiederkehren. Es bleiben uns

aber zcvei Fragen zu beantworten. Lässt sich ein Grund dafür

angeben, warum man seit dem 15. Regierungsjahre Johanns XXII.

diese Scheidung vorgenoaimen hat? Eine Antwort ist hierauf bisher

nicht gegeben worden.

Dass man das Bedürfnis fühlte, das reiche Material über-

sichtlich zu ordnen, ergiebt sich aus der Sache selbst, erklärt diese

aber nicht. Ich möchte annelimen, dass diese ganze ümgestal-

') Vgl. auch Schmidt, Päpstl. Urk. u. Eeg. I (Halle 18S6) S. 484 f.
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tung des Registriermodiis mit der Neuordnimg des Geschäftsganges

und des Gebührenwesens in der päpstlichen Kanzlei zusammen-

hängt Entscheidend war hiefür die Bulle ^^ Pater familias « Jo-

hanns XXII. vom 16. November 1331. Es muss nämlich auffallen,

dass die dort getroffene Einteilung der « Littere gratiose, que

per petitiones a nobis signatas expediuntur r> mit der aus dem
17. Jahre gegebenen Liste fast ganz zusammenfällt. Nur wenige

Gruppen finden sich dort, die hier nicht genannt sind. Die ganze

Einteilungsweise hängt hiernach wohl auch mit dem Taxwesen zu-

sammen und erscheint so durchaus verständlicli. Die Ungleichmäs-

sigkeit in der Anordnung zeigt, dass man anfangs sich noch nicht

völlig über den Modus klar war. Manches mag sich als unprak-

tisch erwiesen haben, man verzichtete in Zukunft darauf und

behielt nur bestimmte Briefgruppen bei, unter die man dann die

übrigen einreihte.

Wie kommt es aber, wird man fragen müssen, dass man unter

dem Titel « Littere communes " einen grossen Teil dieser Briefe

auch weiterhin eintrug? Auch hier war ohne Zweifel eine Aende-

rung im Geschäftsgang ausschlaggebend. Das zeigt folgende Beob-

achtung. Während früher sämtliche Litterae communes ausser mit

dem Taxvermerk mit der Registraturnummer versehen waren, fehlt

letztere (auch noch unter Benedikt XII.) bei den seit dem 15. Jahre

Johanns XXII. unter besonderen Titeln eingetragenen Briefen.

Welches Prinzip hierfür entscheidend gewesen, bleibt im einzelnen

noch zu untersuchen. Die Aufsuchung dieser Stücke ist infolgedes-

sen wesentlich erschwert.

In den Registern treten mit der Einführung dieser Titel neue

Vermerke auf. Am Schlüsse der einzelnen Quaterni wird von da

an immer angegeben, dass die Briefe selbst auch rubriziert seien,

gewöhnlich in der Form « rubricatus est " oder - rubricatus est

totus « , vielfach mit Angabe des Namens dessen, der diese Arbeit

ausgeführt hat. Ausserdem wird von da an ausdrücklich auch er-

wähnt, dass und eventuell durch wen die Umschrift auf Pergament

vorgenommen worden sei. So beispielsweise Reg. Avin. 38 fol. 397^:

« Rubricatus est totus, transcriptus est in pergameno " oder foL 477"^

:

"Iste quaternus translatus est in pergameno per A. ».

Der Anlage der Register entsprachen auch die Indices. Hier

finden sich die gleichen Unterscheidungen imd Unterabteilungen
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wie im Inhalte selbst. Demgemäss trat auch hier mit dem 15.

Pontifikatsjahre Johanns XXII. eine Aenderung ein. Die Rubricae

zu den von da an unter besonderen Titeln getrennt von den übrigen

Litterae communes eingetragenen Briefen haben keine Numeri. Das

erschwert ausserordentlich deren Benützung. Dazu kommt, dass sie

auifallend flüchtig niedergeschrieben sind. Zahlreiche Korrekturen

waren erforderlich, bevor man sie in Eeinschrift auf Pergament

umschreiben konnte.

Während man für diese Briefe wie für die Litterae de curia

nur einen Index herstellte, erhielten die unter dem Titel « Lit-

tere communes » verzeichneten drei verschiedene.

Die einfachste Art der Anlage der Rubricae bestand darin,

dass man die Briefe liier in derselben Reihenfolge wie im Inhalte

selbst, also nach Quaternen verzeichnete. Zu beachten ist dabei,

dass die Schreiben nicht in ununterbrochener Reihenfolge fortlau-

fend numeriert waren ; sind beispielsweise im Quaternus 1 die NN. 3,

5, 8 etc. übersprungen, so hat man sie in einem der folgenden zu

suchen. Das gilt für den Inhalt, wie für die Indices.

Eine zweite Art von Rubrikenanlage ergab sich aus dem Be-

dürfnisse der Kanzlei, eine genaue Uebersicht über die Taxen der

eingetragenen Briefe zu besitzen. Zu diesem Zwecke legte man

besondere Inhaltsverzeichnisse an und zwar nicht nach der Anord-

nung des Inhaltes, sondern nach der Zahlenfolge der Capitula. Die

einzelnen Briefe wurden also im Index an der ihrer Nummer ent-

sprechenden Stelle verzeichnet und mit dem dazu gehörenden Tax-

vermerk versehen. War ein Schreiben nicht in einem dem Jahres-

datum seiner Ausfertigung entsprechenden Register eingetragen, so

wurde dies in den Rubricae besonders vermerkt ').

Eine Ausnahme in dieser Anordnung machen die mit den Ta-

xen versehenen Rubricae des ersten Jahres Johanns XXII. Hier

sind die Nummern pelemele durcheinander geworfen, jedoch in

einzelnen Gruppen nach dem Datum ihrer Registrierung zusam-

mengeordnet. Das Datum ist mit genauer Angabe des Wochen-

tages verzeichnet, einmal lesen wir ausführlich (Reg. Avin, Nr. 2):

«Die lune 27 decembris anni D°' 1317 ».

') So beispielsweise Reg. Avin. 19 fol. 578: « Attende in 14. quaterno

anni octavi »; fol. 576'': «Attende quod est in quaterno conservatoriarum ».
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Eine dritte Art von Indices wurde für die Umschrift aut

Pergament notwendig. Da manche Schreiben, die aus irgend einem

Grunde kassiert worden waren, bei der Kopierung in Wegfall kamen,

da sich ferner nicht selten Briefe aus anderen Jahren eingetragen

tinden, die bei der Umschrift ausgescliieden werden mussten, und

da man sich schliesslich auch sonst bei der Einordnung nicht im-

mer genau an die Nummer der Vorlage hielt, ergaben sich in der

Numerierung zahlreiche Veränderungen, die entsprechend auch bei

der Anlage der Indices hervortraten '). Zum Teil stimmen die Num-
mern noch mit denen der Papierregister überein. Die ganze Anord-

nung aber verrät, dass man bei der Abschrift keinen Wert mehr

auf die diplomatische Bedeutung derselben legte. Diese Rubricae

waren nur darauf berechnet, als eigentliche Indices zu dienen, d.

h. die Briefe selbst für den Gebrauch möglichst leicht und rasch

zugänglich zu machen. Sie sind doppelt, auf Papier und auf Perga-

ment eingetragen. Für die Benützung der Papierregister sind sie

nur von Wert, soweit die Nummern übereinstimmen ; ist dies nicht

der Fall, so wird man zu den beiden andern Indices seine Zuflucht

nehmen müssen. Sind diese nicht mehr vorhanden, dann bleibt nichts

anderes übrig, als Quatern für Quatern durchzusehen, wobei auf die

Eintragungsweise besonders zu achten ist Ein weiteres Hilfsmittel

geben teilweise die Pergamentabschriften selbst an die Hand, inso-

fern hier bei manchen Briefen durch einen Vermerk auf die Vor-

lage mit Angabe der Quaternnummer hingewiesen ist ^).

Besondere Beachtung verdienen in den Papierregistern die

Vermerke ^). Zum Teil hängen sie mit den Originalausfertigungen

zusammen, wie Registraturnuramer und Taxvermerk, zum Teil be-

ziehen sie sich auf die Registrierung oder auch die Umschrift auf

Pergament. Auf ihre Bedeutung braucht nicht besonders aufmerksam

gemacht zu werden, der Sinn ergiebt sich von selbst. Ich stelle

hier einige kurz zusammen. Reg. Avin. Nr. 3 fol. 269^: ^ Iste littere

fuerunt cancellate *) de mandato d. vicecancellarii expresso. quia

M Daher der häufige Vermerk: « Scriptum in pergameno suh cap. N N. ".

2) Vgl. oben S. 9.

^) Einzelne wurden bereits früher mitgeteilt; einzelne s. auch bei De-

nifle, Specimina S. 49-53.

*) üeber andere Tilgungsvernierke vgl. oben VI 274 A 3., Denifle,
Specimina S. 51.
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non debebat ibi esse dispensatio, et fuerunt correcte et registrate

alibi siib eodem capitiilo. " Nr. 4 fol. 354''': « Attende qiiod ista

littera fnerat diiplicata et non erat signata pro registro " ^); fol. 385.

zu Nr. 1368: <* Attende quod littera ista non debebat esse de regi-

stro, tarnen fuit regestrata ad partes illiiis, ciiius est " . Nr. 5 fol.

38P': tt Atmende quia ista littera cum sequenti mutate fuerunt in

quinquagesimo quarto quaterno cum aliis litteris Templariorum et

ideo fuerunt hie cancellate ". Nr. 7 fol. 611: « Attende quia iste

littere sunt registrate de gratia et de signo vicecancellarii ad instan-

tiam impetranfcis «. Nr. 11 fol. 144: « Attende quia scripta alibi et

signata ". Nr 14 fol. 427: " Attende quia ista littera scripta est

inter alias litteras sub dicto numero in pergameno « . Nr, 1 6 fol. 309"^

:

« Attende quod fuit regestrata in uota de raandato vic(ecanceUarii) »

.

fol. 397 : " Attende, quod ista est executoria gratie subsequentis

et fuit scripta abreviata cum ea " ^). fol. 471 : « Attende in nota de

manu dfii vic(ecancellarii) tradita » . Nr. 23 fol. 485 : « Attende quod

iste littere cum decem subsequentibus fuerunt misse de bulla sine

signo d"' vic(ecancellarii), quia per dominum nostrum fuerant date

ad buUam s. Nr. 25 fol. 685 (de curia): « Attende sine signo vi-

cecancellarii missa per d. B. Stephanie. Nr 26 fol. 237^*": « üna

littera remanet ad scribendura in isto quaterno ". Nr. 27 fol. 18^':

« Fiant ambe per longum sicut sunt Scripte non obstante cancella-

tura " ^). fol. 290 : « Non invenitur scriptum in pergameno " . Nr. 32

fol. 46'': « Cassata fuit de mandato d. vicecancellarii, quia littere

fuerant refecte per aliam formam et sunt registrate sub isto eodem

capitulo in sequenti quaterno r> . Nr. 36 fol. 226^ : S. scripsit in

pergameno; post litteras istas sequuntnr duo quaterni scripti p. m.

magistri P. et post illos duos quaternos sequuntur littere infra-

scripte »; fol. 309: « Suprascripta proxime gratia non est secundum

istum ordinem scripture transcripta in pergameno, sed est transcripta

infra in fine 18. quaterni secundi libri". Nr. 48 fol. 519: «Ista

non est transcripta, quia fuit portata anno tertio de mense maii "

.

') lieber die SigDierunsr durch den Vizekanzler vgl. Ottenthai in

MIOG. Ergbd. I 451; Haller, Die Ausfertigung der Provisionen etc., diese

Zeitschr. II 8; Lang, Acta Aquilejo-Salzburgensia I p. XX. Ueber Signierung

durch Sekretäre s. oben S. 64 u. 6.5.

2) Vgl. Denifle, Specimina 49 A 108.

^) Vgl. Denifle ebd.
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Die Stellung des Vizekanzlers kommt in diesen Bemerkungen

verschiedentlich zum Ausdruck. Besonders wichtig sind die zwei

angeführten Vermerke über die Registrierung nach der « nota ».

Sie bestätigen die von Denifle ^^nd Tangl -) vertretene und durch

einen ähnlichen Vermerk u. a. gestützte Auffassung, dass die Re-

gistrierung der litterae communes nach dem Original erfolgte und

nur ausnahmsweise auch Eintragungen nach der Minute gemacht

wurden.

ANHANG.

I.

TeILSTDECKE zu den COMMUNREGISTERN

Clemens' V., Johanns XXII. und Benedikts XII.

Wie bereits in den Vorbemerkungen und auch im letzten Ab-

schnitte dieser Untersuchungen hervorgehoben wurde, befindet sich

ein grosser Teil der in den Communregistern eingetragenen Briefe

der ersten avignonesischen Päpste nicht mehr an der ursprüngli-

chen Stelle. Manche Stücke sind verloren gegangen, manche sind

ims noch, mit anderen Registern zusammengebunden, erhalten, zum

Teil leider in sehr traurigem Zustande. Was ich noch aufzufinden

vermochte, soll hier zusammengestellt werden. Auf eine ausführ-

liche Beschreibung der einzelnen Stücke einzugehen, lag weder im

Interesse meiner Arbeiten, noch stand mir die nötige Zeit hiezu

zur Verfügung. Das muss dem Benutzer überlassen bleiben ; vielfach

müsste, wie die in § 6 gegebene üebersicht zeigt, Blatt für Blatt

mit den Pergamentabschriften verglichen werden.

Bei der Durchsuchung der 348 avignonesischen Bände stiess

ich auch noch auf einige Fragmente der Papierregister Clemens' V.,

die den Herausgebern des Registrum dieses Papstes unbekannt ge-

») Speciraina 10 u. 48.

*) Die päpstl. Register etc. S. 6 u. dessen Ausführungen im N. Arch.

XXV 358. Für das 13. Jahrhundert vgl. P. Kehr, Die Minuten von Passignano

oben S. 8.
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blieben sind und deshalb hier ebenfalls vermerkt werden sollen.

Icli gebe die üebersicht chronologisch mit Angabe der Fundstelle.

1) Clemens V.

Anno I. (?) R. A. 159. fol. 62-67, Fragmente, zur Hälfte

abgefault. Genaues Datum nicht mehr sichtbar, Ort der Datierung:

" Burdegalis »

.

Anno III. R. A. 182 fol. 41. Nr. 568-571 und fol. 47 Nr. 512-

515. Am Rande der Briefe kurze Inhaltsangabe und Taxvermerk.

2) Johannes XXII.

Anno I. R. A. 36 fol. 174-221; letzte Nummer: 1255.

Anno II. R. A. 115 fol. 93-234; letzte Nummer: 411.

R. A. 158 fol. 194-204, daselbst die ersten Blätter zu den Qua-

terni XV. XIX. XXI.

Anno IIL R. A. 77 fol. 527-530; 535-543. R. A. 81 fol. 127-

132 aus Quat. XIV. R. A. 159 fol. 70-80. zum Teil nur Fragmente

von Blättern aus Quat. XIV. wie die arabische Ziffer am Rande der

Eintragungen zeigt; letzte Nummer: 281. R. A. 160 fol. 17, aus

Quat. XIV; fol. 18-25 aus Quat. XII, halb abgefault; fol. 28-30

aus Quat. XIV.

Anno IV. R. A. 231 fol. 113-138; 390-423, nur noch

Fragmente aus Quat. X.

Anno V. R. A. 305 fol. 190-192; 196-198.

Anno VIII. R. A. 204. fol. 376-398, Fragmente.

Anno XI. R. A. 76 fol. 534-537^ R. A. 257 fol. 65-91.

R. A. 258 fol. 81-109, stark beschädigt.

Anno XIII. R. A. 268 fol. 458-499.

Anno XIV. R. A. 268 fol. 457. R. A. 270 fol. 230-599:

R. A. 305 fol. 211, Blattfragment. R. A. 331 fol, 167-205 ausser

Nr. 192.

Anno XV. R. A. 272 fol. 46-65. R. A. 273 fol. 198-270.

Anno XVII. R. A. 337 fol. 507-714, ausgenommen fol. 226,

547, 587, 588, 651, 704, 705.

Anno XVIII. R. A. 338 fol. 73-149.

3) Benedictus XII.

Anno I. R. A. 67 fol. 502-535, ein Blatt (fol. 518) ausge-

nommen. R. A. 220 fol. 378-394; 396-436, ausg. fol. 384 u. 387,

388(?) R. A. 182 f. 16-39; 43-45; 53-75; 84-100, 104-106, 112,

121-130.
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Anno III. R. A. 77 fol. 556-567. 391-405 Fragm.

R. A. 80 fol. 102-178. R. A. 81 fol. 1-126; 141-200.

Anno IV. R. A. 85 fol. 113-434, zum Teil nicht mehr lesbar.

Anno V. R. A. 91 fol. 286; 316-606, 610, sehr stark ruiniert

R. A. 305 fol. 189.

Anno VI R. A. 91 fol eiO\ 613 (?).

Ausserdem sind noch einzelne Blätter mit Rubriken zu ver-

zeichnen. So R. A. 79 Bened. XII. a. III. (de curia), R. A. 158

fol. 15-48, darunter fol. 23-24, 26, 27 Job. XXII (de curia) a. V.

Nr. 107-201; fol. 37-43 Rubriken mit Taxen aus dem 9. Ponti-

fikatsjahre Johanns XXII. R. A. 159 fol. 68, 69 Rubriken mit

Taxen. Reg. Avin. 204 fol. 309-400 enthält unter anderen Stücken

auch Indexfragmente und einzelne Blätter aus beiden Pontifikaten.

Dazu kommt Arch. Vat. Indice 260, zahlreiche Rubrikenfrag-

mente, darunter Rubriken mit Taxen zum VIII. Jahre Job. XXII.

Nr. 1340-1452, 1303-1339, 1649-2044. Ausserdem Rubriken ohne

Taxrermerk zum XVII. (Nr. 1-886) und zum XVIII. Jahre Jo-

hanns XXII.

II.

Mitteilungen ueber Papstbriefe zum 5. Pontifikats.jahre

Johanns XXII.

Wie bereits in § 1 angeführt wurde, ') ist das Sekretregister

zum 5. Jahre Johanns XXII. nicht mehr erhalten. Einen kleinen

Ersatz hiefür bietet nun das Kammerregister Coli. 350.

Auf dem Rücken des Einbandes : Rubricae litterarum Job. XXII.

1317-1322. Der Band ist ein Papierregister im Format von

23,5 X 24 cm. mit 74 beschriebenen Blättern. Nach dem ersten

unbeschriebenen Blatt folgt eine Hälfte des alten Pergamentum-

schlags mit der Aufschrift : k Liber rubricarum litterarum, que per

omnes orbis partes mittuntur » . Fol. 1 : De Marchia. Legatio dai

Amelii de Lautrico, prepositi mon. Bellimontis dioc. Ruthenen, rec-

toris Marchie Anconitane, et rubrice litterarum missarum ad partes

Marchie Anconitane.

1) Vgl. oben S. 23.



MITTKILUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN ETC. 91

Anno a nativ. Düi 1317 de mense septembris portavit dictus

rector iitteras infrascriptas. Primo unam literam cum filo de canapi

in pendeuti buUatam, in qua eidem dno Amelio regimen generale

et rectoria Marchie Anconitane distiictus et pertinen(tia) ipsius comi-

tatus gnbernanda in >piritualibus et temporalibus usque ad bene-

placitum düi nostri pape [committuntur] « . Folgen die Eintragun-

gen: Fol. 11 : De Patrimonio b. Petri in Tuscia. Fol. 16 : de civitate

Beneventana et comitatu Campanie. Fol. 22 : De ducatu Spoletano.

Fol. 26 : De Ferraria et Romandiola. Fol. 31 : De decima sexannali.

Fol. 33 : De decima triennali. Fol. 35 : Littere de diversis. Fol. 36,

37 nicht beschrieben. Fol. 38, Nachtrag zu « de Patrimonio ".

Pol. 40: Sequuntur littere misse diio legato Yspanie. Zwischen

fol. 40-41 ein Papierstreifen, enthaltend ein Schreiben der Kammer

an " Petro Arquerii decano Rothomagen. diii pape capellano ".

Fol. 4P: Littere misse Romam. Fol. 42: Littere misse legati

Lumbardie. Fol. 40 : De processibus contra Fredericum et alios,

qui invaderent regnum Cicilie. Fol. 48 : Electo Wintonien. Fol. 49 :

Pro thesauro et quibusdam aliis cameram tangentibus. Fol. 49^:

Legatio pro bonis Hugonis Geraldi. Fol. 50 : De censu provincie

Narbonen. Fol. 50^: Episcopi ßuthenen. De et super debito per

Johannem de Capella exsequtorem testamenti magistri Raynaldi

condam cantoris Cenomanen. eccl. Pro bonis Ar(na)ldi Paschaudi.

Fol. 51 : Commissio facta fratri Henrico de Helzebur. conventus

Ratisponen. fratrum Pred. pro recuperanda peccunie quantitate in

Austria et Morauia per quendam furem presbiterum camere apo-

stolice debita. De censu debito Romane eccl. in provincia Remen.

Fol. 5P: Pro procurationibus archiepiscopatus Biturricen. Fol. 53'^':

Legatio regni Dacie. Fol. 54 : De fructibus decanatus Tüllen.

Fol. 54^ : De provinciis Tuscie et Pisan. Fol. 55 : Littere misse

Romam. Fol. 56 : Nachtrag zu 54\ Fol. 57 : Legatio Anglie et

Scotie regnis Wallie et Ibernie partibus, FoL 60 : Legatio Ala-

mannie in provinciis Magontin. Treveren. et Colonien. Fol. 62:

Legatio regni Ispanie in diversis provinciis dicti regni. Eine Ein-

tragung für Spanien schon f. 51^ Fol. 64 : Legatio regni Sicilie

tam citra quam ultra Farum. Fol. 64^: Legatio regni Aragonie

et provinciarum diversarum dicti regni. Fol. 66"^
: Legatio Portu-

galie. Fol. 68 : Legatio Dacie et Norwegie regnorum. Fol. 69

:

Legatio resrni Boemie et terre Morauie ac ducatus Polonie. Fol. 69^:
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Legatio Salzeburgen. Magdeburgcn. Bremen, et Rigen. provinciarum

et dioc. Caminen. Fol. 70'': Legatio regni Ungarie. Fol. 7 P: Le-

gatio Viennen. Lugdimen. et quarumdam alianim provinciarum.

FoL 73: Legatio provinciarum Januen., Rauennaten. et Mediolanen.

FoL 73"^: Legatio Tuscie et Sardinie. Die zwei nach fol. 73 einge-

hefte Blätter ententhalten Briefe für Armenien und Cvpem. — Die

Eintragungen erstrecken sich auf die Jahre 1317-1323. Das Ganze

ist von verschiedenen Händen geschrieben.

Eine unvollständige Abschrift hievon ist erhalten in Coli. 351,

einem Papierregister im gleichen Format. Das Stück über Arme-

nien und C^'pern fehlt hier. Auch hier ein Pergamentblatt vorgeheftet

mit der Aufschrift : « Liber rubicarum litterarum legationum et . .

.

que per universas orbis partes mittuntur "

.

Der weitaus grösste Teil dieser Briefe, deren Originale zum Teil

unter dem Titel « de curia » in den Communregistern registriert

sind, erstreckt sich auf die kirchenstaatlichen Gebiete. Aus dem

5. Jahre sind, soweit andere Adressaten in Betracht kommen, ver-

hältnismässig zahlreiche Schreiben unter dem Titel ^^ De diversis »

verzeichnet, die ich hier mitteile.

Coli. 350.

Littere de diversis:

.

Fol. 35. Anno XX. die 15. octobris fuerunt misse littere infra-

scripte pro capiendo libros Judeorum videlicet libros vocatos Talmucz

una archiepiscopo Tholosano bullata per lohannem Petri cursorem.

Item alia -super eodem archiepiscopo Bituricen. per Guillermum

Ar[nal]dum cursorem.

Item alia super eodem episcopo Parisien, per Albertinum de

Mediolano cursorem.

Anno quo supra die 6. novembris fuerunt misse 4 littere clause

bullate domino electo Viennen. per Jaquetum cursorem dicti electi;

quarum litterarum una dirigitur nobili viro domino Amadeo comiti

Sabaudie. Alia dirigitur domino . . comiti Gebennen. Alia dirigitur

domino Guidoni dalfino Viennen. et alia dirigitm- domino Eduardo

primogenito domini Amedei comitis Sabaudie.

Item alia littera aperta bullata, que dirigitur dicto electo super

reformatione pacis inter dictos nobiles.
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Item dicta die fuerunt misse due littere aperte bullate do-

minis electo Viennen. et abbati S. Andree Viennen. per Vincen-

ciiim ciusorem domini nostri pape, qiiarum litteranim iioa est super

treugis indictis inter comitem Sabaudie, Edoardum eins primoge-

nitum ex parte iina et Guidonem Dalfini et comitem Gebennen.

ex parte altera.

Et alia digiritiir dictis electo Viennen. abbati S. Andree

Viennen., quod dictas treugas notificent nobilibus supradictis.

Anno quo supra die 18. novembris fuerunt misse littere infra-

scripte per infrascriptos cursores. scilicet Blasium de civitate S. An-

geli et Blasium de Camerino, una videlicet bullata, in qua treuge

sunt indicte a tempore publicationis ad biennium inter nobiles

viros dominos Benedictum Gaietanum comitem palatinum fratrem

et filios ex parte una et Stephanum de Columpna fratrem et filios

ex altera. Item executoria treugarum directa abbati monasterii

S. Pauli et G. Gervasii canonico S. Cecilie de Vrbe.

Item alia eisdem quatinus moneant sub pena exeommunica-

tionis Stephanum supradictum, quatinus dictum comitem et quosdam

alias, quos tenet captivatos, restituat libertati, alioquin ferant sen-

tentiam excommu:iicationis in ipsum et terram ipsius subponant ec-

clesiastico interdicto.

Item alia directa rectori Patrimonii beati Petri, quatinus sub

pena excommunicationis etc. moneat Turellam civem Viterbien.

cum suis complicibus, quod dominum Benedictum Gaietani comi-

tem predictum, quem violenter ceperat, restituat pristine libertati

infra octo dies, vel si eum alii assignaverit, procuret eum restitui

infra 15 dierum spacium alioquin . . . ^)

Item octo litteras clausas super eodem directas tam dicto Ste-

phano quam aliis.

Die 27. novembris fuerunt misse littere consimiles supradictis

missis per Blasium de Civita et Blasium de Camerino ad dictas

partes per Palmerium de Vico et Vincencium de S. Vincencio cur-

sores domini nostri.

Item per eosdem quedam littera archiepiscopo Neopaten., qua

mandatur sibi, quatinus comitem Cephaluden. revocet ab errore

Grecorum ad fidem catholicam.

') Lücke im Ms.
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Fol. 35^'. Item anno quo supra die 12. decembris fueruut misse

quatuor littere bullate per Andreani de Anania et Lam-encium de

Tibure domini nostri pape cui-sores rectori Patrimonii, quaruni una

iacipit Dum olim, in qua mandantur publicari processus factiis con-

tra Raccanaten. et Auximanos.

Item alia incipit Dialum, in qua mandantur publicari piocessus

facti contra potestatem, capitaneum, consilium et commune Auxima-

num et quasdara nominatas personas dicti communis.

Item alia littera incipit De venenosa, in qua mandatur pu-

blicari Processus facti contra Fredericum Guidonem et Speranciam

fratres olim comites de Monteferetro.

Item et alia Propier nepliandos, in qua mandatur publicari

erectio terre Macherate in civitatem et privatio terre Raccanaten.

episcopali dignitate et honore.

Item eodem die per dictos cursores fuerunt misse super eo-

dem alle quatuor littere bullate de eadem materia. super qua man-

datur dicto rectori Patrimonii archiepiscopo Ravennati, quarum una

incipit, ut premittitur, Dmn olim. Item alia De veiiemsa.

Item alia incipit Propler nephandos. Item alia Dudum.

Item eodem die fuerunt misse similes quatuor littere super

eadem materia per dictor cursores domino Guillermo de Balaeto,

rectori Beneuentano et Campanie, ut publicet processus contentos

in eisdem.

Item die quo supra fuerunt misse 10 littere bullate per Gar-

ravellum cursorem episcopi Bononiensis et prenominatos domini

nostri cursores eidem Bononiensi episcopo et magistro Aymerico

de Castro Lucii, quarum due incipiunt De venenosa, et alle due

Dum oliiii et alie due Dudum, quibus cavetur, quod processus sen-

tentias et penas contra Auximanos Raccanaten. et comites olim de

Monteferetro publicent et faciant publicari. Item due littere alie

incipiunt Propier nephandos, quibus committitur, quod processus

factos contra Raccanaten. et privacionem contra eos ab episcopali

dignitate et erectionem factam de Macherata in civitatem publi-

cent et faciant publicari. Item alia littera, qua mandatur eis, quod

Processus factos contra Ferrarienses et qui marchiones se dicunt

Asten, publicent et faciant publicari. Item alia, que incipit Olim

episcopis Bononien. et Regino, qua mandatur eis publicari pro-

cessus et senteutia contra Canem de La Scala de Verona, qui se
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in civitate Varone imperii vicarium nominabat et contra Parmen.

et alios, qiii sub eodem nomine admittentes ei dant aiixilium, con-

silium et favoi'em. Item diie littere clause, que dicto episcopo, et

quedain littera clausa bullata, que potestati, communi et consilio

Bononien. diiiguntur.

Die 28. ianuarii fuerunt misse subsequentes littere personis

infrascriptis per Albertinum de Mediolano et Bartholomeum de

Soana, cursores doraini nostri pape, videlicet due patentes bullate,

quarum una dirigitur Burgen, et Legionen, episcopis, qua mandatur,

quod cum esset questio super crucis portacione inter Tholetanum

ex una parte et Cesaraugustanum et Terragonensem archiepiscopos

ex altera, quod citent eos, ut infra quindenam resurrectionis Domini

cum Omnibus iuribus et munimentis apostolico conspectui per suf-

ficientes procuratores se presentent et quod Interim pendente ne-

gocio nichil innovent vel attemptent.

Fol. 36. Item alia, qua absolvitur ad cautelam dictus Toletanus

archiepiscopus, si sententias latas per archiepiscopos supradictos oc-

casione predicta aliquatenus incurrisset. Et quod nichil innovet et

compareat, ut in alia supra.

Item alias duas consimiles una videlicet, que dirigitur sacriste

et succentori ecclesie Barchinonen. super eodem. Et alia absolu-

tionis, ut supra.

Item quinque littere clause bullate, quarum una dirigitur

regi Aragonum et alia filio suo primogenito.

Alia Toletano.

Alia Terragonen. alia Cesaraugustan. archiepiscopis.

Die 8. februarii fuerunt missi Guillermus de Seduno et Hellas

de Ponte cursores domini ven. patribus dominis Isernien. ac Suessan.

episcopis, quibus mandatur per litteras apostolicas, quatinus, si

electionem de religioso viro fratre Matheo de Capna ordinis Mi-

norum in archiepiscopum Surentinum invenirent canonice celebratam

et de persona ydonea dictam electionem confirment.

Item mandatur eisdera per litteram sigillis domini Portuen.

et camere sigillatam, quatinus obligationem 150 flor. pro suo

communi servicio et 150 flor. auri pro communi servicio immediati

predecessoris sui recipiant nomine camere et collegii et dicti cur-

sores litteram unicam apostolicam super hoc et aliam dictis si-

gillis sigillatam portaverunt.
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Die 12. marcii Vinhacus de Perucio et Johannes de Mon-

tanhino, cursores domini jjape. fuenint missi ad Vrbem Romanam
cum litteris bullatis duabiis patentibus directis tarn sociis merca-

torum societatum Sabateriorum ac Rogerii Romanucii de Vrbe,

quod tria milia flor. tradita sociis eoiundem per cameram expen-

dant in reparacione basilice principis apostolorum de Vrbe. et una

clausa littera bullata de forma reparationis et duabus litteris

clausis dictarura societatum in papiro, quam magistro Jo(banni)

Prouinciali canouico dicte basilice et G. Gervasii vicario domini

episcopi Sabinen, sancte Romane ecclesie cardinalis.

Item die 15. mensis predicti similes littere fuerunt tradite re-

verendo patri domino Neapoleoni cardinali. qui misit eas apud Ro-

mam ; magister Jacobus canonicus Fereutin. detulit eas dicto do-

mino cardinalis.

Fol. 36^'. Die 13. mensis maii fuit missa quedam littera clausa

bullata, qua dirigitur Poncio de Perazoliis per quendam nuncium

suum.

Die prima mensis iunii fuerunt misse due littere patentes

buUate reverendis patribus dominis archiepiscopo Lugdunen, et

episcopo Lingonen. super reformatione pacis inter dominos Ama-
deum comitem Sabaudie. Eduardum et Aymouem natos ac Ludo-

uicum de Sabaudia nepotem suos et Ymbertum dominum de

Belloioco ex una parte et dominos Henricum electum Meten, dal-

finatus gubernatorem, Guigonem dalfinum Yiennen., Hugonem Dal-

tini patruum eins, comitem Gebennen., Ademarium de Pictauia et

Ademarium eius, filium Ademarium de Rosilione ac Amadeum et

Hugonem fratres dicti comitis Gebennen. avunculos ex parte altera.

Item una littera clausa bullata, que dirigitur dictis dominis

archiepiscopo et episcopo.

Item 2 litteras patentes bullatas, que diriguntur dicto domino

episcopo Lingonen. super treugas faciendas. videlicet una inter dictos

nobiles et alia super treugis faciendis inter capitulum et mini-

stralem ecclesie Viennen. ex parte una et nobilem virum Girardum

de lUino ex altera.

Item dicta die fuerunt misse 13 littere clause bullate super

reformacione pacis, quarum una dirigitur nobili viro domino Ade-

maro de Pictauia et alia domino Ademaro eius filio et alia domino

Ademaro de Rocilione et alia domino ügoni Dalfini et alia domino
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Guigoni dalfino Viennen. et alia domino Henrico Meten, dalphi-

natus gubernatori et alia nobilibiis viris dominis Amadeo et Hugoni

de Gebenna et alia domino comiti Gebennen. et alia domino Amadeo

comiti Sabaudie et alia domino Umberto domino de Belloi[o]co et

alia domino Aymoni filio comitis Sabaudie et alia domino Ludoiüco

de Sabaudia et alia domino Eduardo filio comitis Sabaudie.

Item 13 clause buUate super treugis, qua diriguntur predictis

nobilibus.

Anno Domini 1331 die 25. mensis iulii fuerunt misse 3 littere

bullate patentes, quarum una dirigitur abbati Cluniacen., in qua

sibi mandatur, ut infra unius mensis spacium post presentacionem

litterarum sibi factam computandum compareat coram domino nostro

papa super reformacione pacis inter ipsum et conventum Cluniacen.

et conventum prioratus S. Martini de Carapis prope Parisius.

Item alia dirigitur conventui Cluniacen., ut compareat infra

dictum terminum coram dicto domino nostro super dicta causa.

Item alia dirigitur conventui prioratus S. Martini de Campis,

ut compareant infra dictum terminum coram dicto domino nostro

super dicta causa.

Fol. 37. Die secunda mensis augusti fuit missa quedam lit-

tera bullata patens domino episcopo Bononien., quod faciat publi-

cari Processus factos contra Ferrarienses et contra rebelies Romane
ecclesie.

Item fuit missa quedam alia littera clausa per Jacobum de

Viterbio cursorem domini nostri pape, sigillis dominorum camerarii

et thesaurarii domini nostri pape sigillata, que dirigitur altarario

basilice principis beati Petri de ürbe, ut mit[tat] de palleis con-

secratis 20.

Quatuor littere clause fuerunt tradite etc. quarum superscrip-

tiones sunt hec :

Venerabili fratri Guillermo archiepiscopo Rothomagen.

Dilecto filio nobili viro Bernardo comiti Conuenarum.

Dilecto filio nobili viro Henrico domino Soliaci buticulario

Francie.

Dilecto filio nobili viro Jordano de Insula familiari nosti'o.



NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

Zu S. 13. Herr Prof. Abraham hatte die Güte, mir noch folgende De-

tailangahen über den Eegisterband zu Cambrai zur Verfügung zu stellen :

Hiernach umfassen die einzelnen Lagen ausser der dreizehnten und vier-

zehnten je 10 Folia. Die Länge der letzteren beträgt 385 mm., die Breite 275

bis 277 mm. Die einzelnen Seiten enthalten 2 Schriftcolonnen. Am Kopfe jeder

Lage ist das betr. Regierungsjahr vermerkt; es fehlt bei Lage 9, 10, 12-14.

Ausserdem hat A. folgende Randnoten aufgezeichnet

:

Fol. 35 unten «nota»; fol. 40 unten links «In, rechts «correctus»; fol. 60'

unten links « correctus I «; fol. 71 oben rechts « ordinatus n, unten rechts

« quinterni Vni»; fol. 90^ « nota n; fol. 110' oben in der rechten Ecke «or-

dinatus ».

Nach diesen Angaben kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass

die Hs. in Cambrai als Kopie eines der ursprünglich vorhandenen 34 Papier-

sekretregister Johanns XXII. betrachtet und hiernach zu der Serie der Per-

gamentsekretregister im Vat. Archiv gezählt werden muss.

Im Anschluss hieran bemerke ich, dass auch in Reg. Vat. Nr. 112 die

gleiche, auf die geheime Expedition hinweisende Ueberschrift wie in Nr. 111

u. 113 sich findet; sie stammt aus derselben Zeit und ist in sehr kleiner

flüchtiger Kursiv« nachgetragen.

Zu S. 42. Zu den von Haller veröffentlichten Aufzeichnungen des Ku-

rialen I. Dittens kommt jetzt hinzu: Schmitz -Kallenberg, Practica

cancellariae apostolicae saeculi XV. exeuntis. Münster 1904 (vgl. oben S. 63).

Schmitz-K. hat in der Einleitung selbst (S. XIV) auf das gegenseitige Abhän-

gigkeitsverhältnis aufmerksam gemacht. Nicht bloss einzelne Sätze, sondern

ganze Abschnitte stimmen von einigen Varianten abgesehen wörtlich überein.

Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die Aufzeichnungen I. Dittens',

die etwa 30 Jahre später niedergeschrieben wurden, einen gewissen Fortschritt

verraten. Vgl. Haller S. 28 (« et portat ad dictam cameram abbreviatorum o 1 im »)

und die entsprechende Stelle bei Schmitz-K. S. 30. Ich mache hier noch be-

sonders aufmerksam auf die in beiden wiederholt vorkommende Hervorhebung

der «Camera secreta, ubi sedent illi XII abbreviatores de parco maiori». Hal-

ler S. 26, 27. Schmitz S. 27, 29.

S. 45. Z. 6 ist hinter « quod » das Wort « nulli » zu setzen, Z. 14 « aus-

gefertigt » zu lesen.
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Zu S. 60. Im ersten Bande seines Werkes « Papsttum und Kirchenreform »

(Berlin 1903) S. 105 Anm. 1 bemerkt Haller gegen Tangl : « Dass die Kanzlei-

abgaben zum Unterhalte der Kanzleibeamten gedient hätten, wie Tangl (MIOG.

XIII) S. 39 meint, ist irrig. Sie fliessen vielmehr alle an den Papst, für ihre

Arbeit erhalten die Beamten ausserdem geringere Zahlungen. » H. verweist hier-

für auf die oben erwähnten Aufzeichnungen I. Dittens' a. a. 0. S. 17 f. Ich

will nun hier die Frage nicht untersuchen, wie die Dinge um die Wende des

15. Jahrhunderts lagen. Für die Zeit Johanns XXII. und Benedikts XII. aber

möchte ich darauf hinweisen, dass in den lückenlos erhaltenen Aufzeichnungen

der päpstlichen Kammer sich nirgends eine Spur der Taxen für Konzept und

Reinschrift findet ; dem entspricht, dass weder in den Gehaltslisten der regel-

mässig besoldeten Beamten noch in den Aufzeichnungen über die Verteilung

der Servitia minuta die Skriptoren und Abbreviatoren genannt sind. Was in

die Kasse der Kammer regelmässig floss, das sind die Einnahmen für die Bul-

lierung. Der regelmässig wiederkehrende Titel lautet: " pro bullis et litteris ».

Tangl (a. a. 0. S. 39 Anm. 2) nimmt an, dass in den Recepta de emolumento

bulle auch die Registertaxe mit eingerechnet war. Der Wortlaut der Eintra-

gungen lässt dies jedoch nicht zu. Diese beginnen beispielsweise zum Jahre

1317: «Die dominica 14. mensis augusti anno a nativ. D"^ 1317 ... recepti

sunt de emolumento bulle unius septimane preterite a fratribus Godfredo et

ßerengario bullatoribus 90 flor. auri 5 sol. 2 den. Tur. gross., item unus du-

catus auri 4 den. Tur. parv. ». Wie steht es nun mit den Taxen für die Regi-

strierung? Es Hesse sich hierüber aus den Kammerbüchern der genannten

Pontifikate nichts feststellen, wenn nicht einmal, und zwar zum Jahre 1335,

die « Recepta emoluraenti regestri » (Introitus-Exitus 146 fol. 25 f.) für das

ganze erste Pontifikatsjahr Benedikts XII. aufgezeichnet wären Hier der An-

fang: «Anno a nativitate D°' 1335 die 5. mensis martii recepti sunt a do-

miuis Petro de Meunaco et Guillermo de Vayraco de duobus mensibus pre-

teritis, qui finem habuerunt ultima die februarii proxime transacti, de emo-

lumento regestri pro tertia parte 11 flor. auri, 1 agn. auri, 10 sol., 4 den.

Tur. gross. ».

Warum die Einnahmen nur für dieses eine Jahr in den Libri ordinarii

verzeichnet stehen, vermag ich nicht zu erklären. Sollte es sich hier nur um
eine Ausnahme oder einen erstmaligen Versuch handeln? Ich möchte dies nicht

annehmen. Spezialbücher, wie sie uns für die Zeit Johanns XXIII. über die

Einnahmen aus Bulle und Register erhalten sind (vgl. Guasti, Gli avanzi del-

l'archivio di un Pratese, Arch. stör, italiano t. 12 [1884] S. 41, 184 ff., 196)

sind leider aus dieser Zeit nicht vorhanden.

Zu § 3. In einer Besprechung des ersten Teiles dieser Abhandlung (Quellen

u. Forschungen VI, 277 ff.) glaubt M. Tangl (N. Archiv XXIX 796) meinen

« Versuch (S. 303 ff.) den Bestand einer camera secreta für das 14. und 15.

Jh. überhaupt zu leugnen und diese einfach der camera apostolica gleichzu-

setzen », ablehnen zu müssen und zwar unter Hinweis auf die Dreiteilung

der Register der späteren avignonesischen Zeit, Martins V. und Eugens IV.

und eine in dem von mir häufig nach dem Separatabzuge zitierten Aufsatze
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Tangeis in den « Festgaben für Büdinger n S. 306 fF. erwähnte Stelle aus der

"Wahlkapitulation Innocenz "VTLII.

Indem ich zunächst hervorhebe, dass dieses hier angeführte Zitat nichts

von einer expeditio per cameram secretam enthält, sondern nur von der

Registratur u in uno libro secreto apud secretarium n berichtet und m. E. als

zwingender Beweis für unsere Frage nicht angeführt werden kann (vgl. auch

die Stelle über die Aufgabe des Sunimators: « litteras per dictam (sc. aposto-

licam) cameram... ad camerae et secretariae registra dirigere «, Bull. Eom. V,

679 Sp. 2), bemerke ich vorerst zu den von mir angeführten Argumenten noch

folgendes.

1) Der Ausdruck « camera secreta " konnte bis jetzt für das 14. und die

erste Hälfte des 15. Jahrhunderts nirgends in der angegebenen Bedeutung

nachgewiesen werden (Vgl. oben S. 40). Wenn ich also behaupte, unter der

camera, die in den Ueberschriften der Sekretregister des 14, Jahrhunderts,

und in den Kanzleiregeln des 14. u. 15. Jahrhunderts, wo von der Expedi-

tion der Papstbriefe tarn per cancellariam quam per cameram die Rede ist, sei

die Camera apostolica zu verstehen, so setze ich hiermit letztere nicht der

« Camera secreta » gleich.

2) Soweit nun das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts, für das die " ca-

mera secreta » bezeugt ist (vgl. oben S. 35) in Betracht kommt, so behaupte

ich nur (S. 40) « dass es sich, mag nun in den päpstlichen Kanzleibe-

stimmungen oder in den Eegisterbüchern die Bezeichnung " per cameram n,

ü per cameram apostolicam » oder « per cameram secretam " bei der Einteilung

der Papstbriefe gebraucht werden, im Grunde immer um dasselbe handelt:

um die Camera, an deren Spitze der Camerarius stand, nicht aber um eine

Geheimmkammer, die man zum Unterschied von der Cancellaria und der Ca-

mera apostolica als die Kabinetskanzlei des Papstes bezeichnet hat «. "Worauf

es mir hier ankam war, zu beweisen, dass mit der Unterscheidung der Briefe

in littere tarn per cancellariam quam per cameram secretam sachlich das-

selbe gesagt sein will, wie bei der Einteilung in littere tam per cancella-

riam quam ])er cameram oder per cameram apostolicam, und dass man durch

diese Ausdrucksweise ausdrücklich auf die Form der Expedition als einer ge-

heimen (vgl. S. 41) und auf den Anteil der Sekretäre bei der Expedition hin-

weisen wollte.

3)''Diese Auffassung wird unzweifelhaft gestützt durch die erwähnten

Aufzeichnungen I. Dittens' (a. a. 0. S. 81 f.) und die Practica bei Schmitz-

Kallenberg a. a. 0. S. 36. Hier ist nirgends von einer expeditio per ca-

meram secretam die Rede, wohl aber von der expeditio per cameram aposto-

licam und, das ist das wichtige, aiigegegeben, dass diese Briefe nach der

Bullierung geschickt werden müssten " ad secretariam «, wie es bei Haller

(S. 32) u ad secretarium papae », wie es bei Schmitz-K. (S. 37) heisst, und

ausserdem gesagt, was der Sekretär zu thun habe. Ich hebe dies besonders

hervor, weil dieser Abschnitt « De expeditione vero per cameram n in beiden

Berichten mit dem Reformentwurf Sixtus' IV. (Tangl, Kanzleiordnungen 379)

über die expeditio per cameram beginnt, den Ottenthai (Bullenregister 486)
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bei seinen Ausführungen über die expeditio per cameram secretam benützt

hat. Vgl. hierzu die Stelle in der Verfügung u Cupientes " Alexanders VI.

(Tangl, Kanzleiordnungen 226): « ac secretario nostro. .
.

, ad quem pro tem-

pore subscriptio litterarum earundem apostolicarum per cameram apostolicam

pro tempore expediendarum pertinet»). Vgl. auch das Statut « Non debet

»

Innocenz' VIII. (Bull. Korn. V S. .S34) § 16 und dazu § 35 der Bulle « Pas-

toralis officii n Leos X. (Bull. Eom. V 595), ferner das Statut " Cum gravis-

simae « Pauls JH. (Bull. Rom. VI 379).
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Corporis chartaruni Italiae specimen, ed. L. M. Hartraann. 1902, in-8

gr., di pag. X-20 2 —
Croce B. I teatri di Napoli nei secoli XV-XVIII. 1891, iii-8 gr., di

pag. XII-786, con 4 tav 1" -
Itiplonii Iinperiali e Reali delle Cancellerie d'Italia, pubblicati a facsi-

inile della R. Societä Romana di Storia Patria. fasc. I (tav. 1-1.5).

1892, in-folio, con an fascicolo di testo in-4, di pag. VI-16: Notizie e

trascrizioni dei diplorai, ecc 25 —
Kbrlc F. (S. I.). De historia Palatii Romanorum Pontificum Avenionen-

sis commentatio. 1890, in-4, di pag. 153, con 7 tav 12 —
Fcrri-UancfuE F. Manuale di genealogia per la stojia del medio evo

moderna. Terza ediz. anipliuta. 1883, iü-4 oblungo, di pag. XXII-112
contenenti 54 tav. e indice alfab 4 —

Foittt per la Storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Ital. 1887-

1903, in-8 gr. (finora sono pubblicati 28 volunii).

Gajet li. (Abbe). Le Grand Schisme d'Occident d'apres les documents
contemporains deposes aux Archives söcretes du Vatican. Les Origines,

2 vol. 1889, in-8 gr
'

. . 15 --

GerhaiK-Nonnaz A. Bandiere. stendardi e vessilli dei Conti e Ducbi
di Savoia e Re d'Italia dal 1200 al 1896. 1896, in-8 gr., di pag. 134,

con 3 tav 2 —
CaOvi ••. La partenza dei gesuiti dal dominio Veneto. Documento inedito

relativo al tempo del soggiorno di Galileo in Padova con alcune illu-

strazioui. 1886, in-4, di pag. 21 (Linceij 2 —
£>riinaldi F. Les Conaregations roraaines. Guide historique et pra-

tique. 1890, in-8 gr., di pag. XII-557, con 2 tav 5 —
llau;;;^viC% 10. Der Palatin, seine Geschichte und seine Ruinen. Mit Vor-

wort von Chr. Hülsen. 1901, in-8, XIV-182 S., Mit 6 Tafeln Rekon-
struktionen, 4 Plänen und 7 Illustrationen 7 50

— — Eleg. gebunden in '/a Perg 10 50

lloiioriiiji» III. Regesta iustu et munificentia Leonis XIII, ex Vatica-

nis archetypis aliisque fontibus, ed P. Pressutti. 2 vol. in-folio.

Vol. I. 1888, di pag. CXXIV-570, con 5 tavole facsiraili e ritratto

di Leone XIII . 60 -
Vol. II. 1895, di pag. 772 80 —

Haelsen C Bilder aus der Geschichte des Kapitols. 1899, in-4, 31 S.,

mit 7 Illustr 1 50
— Das Forum Romanum, seine Geschichte und seine Dei.kmäler. Mit drei

Plänen und 109 Textabbildungen. In kl. 8 (VIII-219 S.) 5 —
— — Elegant in Ganzleinen gebunden 6 25
— — In speziellem röm. Pergament-Einband 8 75

ijAiicianl K. Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni

romane di antichitä. Volume I e II (aimi 1000-1549). 1902-03, in-4,

di pag. IV-263 e 265 caduno 12 —
l^iimhrosM <». Gli appunti degli Scolari di studio nel Medio Evo & nel

Rinascimento. 1883, in-4, di pag. 7 (Lincei) 1 —
De .Hantercr fi. Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne

(910-1060). 1899, in-8 gr.. di pag. 279, con 2 tav 10 —
Notes additionnelles. 1901, di pag. 208 7 50

hfliratori Ij. A. Scritti inediti, pubblicati a celebrare il secondo cen-

tenario della nascita di lui (due parti in un vol.). 1872, in-8 gr., di

pag, XXI-711, con ritr 15 —
Orano W. II sacco di Romadel 1527. Studi e documenti. Vol. I : I ri-

cordi di Marcello Alberini. 1901, in-8 gr. di pag. 559, con un fac-

simile .10 —
Pasiuliiii P. O. Caterina Sforza. 3 vol. 1893, in-8 gr., di pag. VII 406.

451, XII-863, con moltissime tavole ed incisioni. In '/a perg. . . . 48 —
— Caterina Sforza. Nuovi documenti. 1897, in-8 gr., di pag. 152, con il-
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l'asquali I^. (P.). Santa Maria in Portico nella storia di Roma dal

secolo VI al XX. 1902, in-8 gr., di pag. 69, con una tavola ... 2 —
Platncr F. Katalog der Bibliotheca Platneriana enthaltend Municipal-

statuten u. Städtegeschichten Italiens, dem Kais. Deutschen Archäo-

logischen Institut geschenkt. (Catalogo della Biblioteca Platneriana

che contiene statuti e storie generali e particolari d'Italia). 1886, in-8,

di pag. 491 12 —
— Supplemente. 1894, in-S, di pag. 78 . 3 —
f|iielloia und Forsehonseu aus italienischen Archiven und Biblio-

theken herausgegeben vom Köni^l. Preussischen Historischen Institut

in Rom. Bandl'-VI (10 Hefte). 1897-1904, in-8 gr 75 —
Itacioppi G. Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata" 2 vol.

2^ ediz. 1902, in-8 gr., di pag. compless. 1087 12 —
Res:ejsti dei Romani Pontefici per le chiese della Calabria (416-1581),

con annotazioni storiche di I). Taccone Gallucci. 1902, in-8 gr., di

di pag. XXI-495 . 10 -
Rosi M. Storia delle relazioni fra la Repubblica di Genova e la Chiesa

Romana, specialmente considerate in rapporto alla riforma religiosa.

1899, in-4, di pag. 65 (Lincei) 4 —
Rofssi A. Santa Maria in Vulturella (Tivoli). Ricerche di storia e d'arte

1904 in-8 di pag. 98 con 16 tavole
_.

8 —
Schiipfer F. Le origini della Universitä di Bologna. Studio su recenti

studi. 1889, in-4, di pag. 7,3 (Lincei) 4 —
Srgre A. L'opera politico-militare di Andrea Provana di Leyni nello

Stato Sabaudo dal 1558 al 1559. 1898, in-4, di pag. 123 (Lincei). . 6 —
Toiiiassetti €». Della Campagna Romana nel medio evo, in-8 gr.

Illustrazione delle Vie Appia, Ardealina, Aurelia, Cassia, Claudia,

Flaminia. 1885, di pag. 608 20 -
Illustrazione della Via Latina. 1886, di pag. 318, con ine. ... 10 —
Illustrazione delle Vie Ostiense e Laurentina. 1897, di pag. 153. 6 —
Illustrazione della Via Portuense. 1900, di pag. 86 4 —

Tommasiui O. La vita e le opere di Atto Vannucci. 1884, in-4, di

pag. 22 (Lincei) _.
. 2 —

— 71 registro degli officiali dei Comune di Roma esempiato dallo scriba-

senato Marco Guidi. 1888, in-4, di pag. 56 (Lincei) ...... 3 —
Vianini G. Raccolta delle principali e piü difficili abbreviazioni e frasi

abbreviate che si riscontrano negli atti notarili dal secolo XIII in

poi, preceduta da una introduzione sul sistema brachisrafico rnedie-

vale. Con lettera di L. Brigiati. 1898, in-8, di pag. VilI-112 ... 4 —
— Appnnti e avverteuze circa la descrizione, trascrizione e modo di fare

il sunto dei documenti medievali, piii specialmente notarili. 1899,

in-8, di pag. 16 — 60

Viola O. Saggio di bibliografia storica Catanese. 1902, in-8, di pag. 279. 3 —
ItVaal A. (De). La Schola Francorum, fondata da Carlo Magno, e l'Ospi-

zio Teutonico dei Campo Santo nel secolo XV. Indagini storiche e

topografiche. Roma, 1897. in-fol., di pag. 59, con 3 tav. e 2 ine. . . 6 —
Wüseliier-BefC'bi K. Ursprung der päpstlichen Tiara (regnum) und

der bischöflichen Mitra. Xach den antiken Monumenten erklärt. 1899,

in-8 gr., di pag. 32, con 4 tav 2 50

Zainbler A. e Caraliellese, F. Le relazioni coramerciali fra la

Puglia e la Repubblica di Yenezia dal secolo X al XV. 1898, in-8,

di pag. 191 • 3 —
Zanelli A. Del pubblico insegnamento in Pistoia dal XIV al XVI se-

colo. Contributo alla storia della coltura in Italia. 1900, in-8, di

pag. 160 2 50

Roma 1904. — Tipografia della R. Accademia dei Lincei.
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